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©er 9. ©epfemöer. 
Set lEagesoetlauf bis in die etffen Jtadjmiifagsffunben auf bem 

teufen 5iögel bet 2.2Jtmee (1. fiao.fiotps, 13. 3nf.Sto. 
unb X. 2lef.fi.) 

(5t arte 1.) 

f^\er 2lrmeebefet)I bes ©eneraloberften o. SBüloro für ben ent= 
Äta/fdjeibungsooüen 9. September mar am 2lbenb Dörfer gmtfdjen 
10° unb 11° abbs. burd) gernfpredjer an bie uier fiorps burdjgegeben 
roorben. (Sr orbnete an, bafj ber Angriff unter ^urücfnatjme bes rechten 
2trmeeflügels ootn Unten gtüget aus fortgefetjt roerben füllte. 13.3nf.= 
Bin. unb X. 9tef.fi. Ratten 6° norm., gefechtsbereit gu ftefjen, redjter 
gUigel bet SKargnp, Unter im 2lnfd)tuf3 an ben regten glügel ber 
19. Qnf.Siu. in ©egenb te £f)outt, X. 2J.fi. unb 14. Snf.Dlö. itjre fjeute 
gemonnenen Stellungen gu behaupten. Das ©arbetorps follte am 
9. September gu beiben Seiten ber Strafte gere=(Ef)ampenolfe— 
Seganne in breiter gront bie 2Ingriffsberoegung fortfeften, rechter 
glügel über St. 8oup auf Spanne, Unter über ijSteurs auf Gfjtdjat), 
bie ©ruppe fiircftbad) (32. 3nf.=, 23. unb 24. 9tef.2)io.) fid) bem SJngriff 
unter unmittelbarer güfjlung mit ber 2. ©arbe=3nf.2)lt>. anfdjUeften. 
(Sine 2tngabe über bie 2tbfid)ten ber 1. 2trmee enthielt ber S8efef)t ebenfo» 
roenig, mie einen 2Juftrag für bas fiao.fiorps 9ttd)tf)ofen; non beiben 
lagen bei feiner 2Iusgabe in SJtontmort nod) teine 9tad)rld)ten oor. 
Iatfäd)Ud) fjatte bie' 1. 2Irmee burd) einen gunffprud) bie Sage an 
lf>rer gront in ber 2Ibenbmelbung an bie Oberfte Heeresleitung fotgenber* 
maften gefdjilbert: 

„2lrmee ftat fid) aud) fteute in fernerem fiarnpf gegen überlegene 
firafte meftlid) bes Ourcq in Sinie SJntillt)—(Sougis behauptet, in. unb 



6 Ser redjte gtügel ber 2. Strmee. 

IX. nacßmittags auf recßtem $tügel eingetroffen, g r e t f e n tnor» 
gen fr'üß umfaffenb an. 50iarne=ßinie ßigp—Slogent roirb 
burcß Rotieren Stao.Stombr. 2 unb oerftärfte 3nfanterie=23rigabe oer» 
teibigt gegen Stngriff aus Slicßtung ©oufommters." 

2)as SBerßängnis moHte es, baß gerabe biefer gunffprucß non ber 
Station bes 2trmee*Dber!ommanbos 2 n i cf) t mitgeßört unb auf» 
genommen mürbe. (Es tann feinem Steifet unterliegen, baß bie außer» 
orbentlicf) ungünftige Sluffaffung, bie ©eneratoberft n. Süloro oon 
ber ßage ber 1. Strmee fjatte, nacß Kenntnis biefer SMbung einer 
mefentlicß ßoffnungsoolleren SBeurteitung gemieden fein mürbe, ©ing 
boeß aus bem gunffprueß ber 1. Slrrnee ßeroor, baß biefe am 9. Sep» 
tember gmei Storps sur Umfaffung ißres ©egners non Siorben ßer 
anfeßen fonnte. Satfäcßlicß mar ©eneratoberft o. St t u cf fogar in ber 
ßage, über biefe Umfaffung ßinaus noeß eine 9ieferbe=ßnfanterie* 
SSrigabe in ben hülfen bes ©egners oorgufüßren, ber eine gemifeßte 
ßanbmeßr»$8rigabe folgen füllte. Sein Sefeßt befagie: 

„SJtorgen foll bie (Sntfcßeibung burcf) einen umfaffenben Singriff 
bes nörbtießen glügels (IX.2U?., 6.Snf.Sio. unb 4.S?ao.Sio.) aus 
©egenb nörbtieß (Euoergnon ßerbeigefüßri merben." 

Unb bie (Ermartung, baß biefe (Entfcßeibung ben Sieg be= 
beute, mar — bas follte ber Scßiacßtoertauf an ber Durcq=gront am 
9. September bemeifen — bureßaus bereeßtigt. Stber oon biefer günftigen 
ßage ber 1. SIrmee erfußr bas Dber=Stommanbo ber 2. aueß meiterßin 
nießts. ©eneratoberft o. SBütom blieb baßer aueß am 23ormittag bes 
9. September ber Stuffaffung, baß oon einer glücfiicßen SBenbung ber 
Singe auf ber grpnt jjcr \ strmee feine Siebe fein fönne. 

Sagegen ging halb nacß SJlitternacßt ein gunffprueß ber ©arbe» 
Stao.Sio. aus (Effifes (ab 930 abbs.) in SOlontmort ein, ber bie ßage 
bes l.Stao.Storps roenigftens einigermaßen flärte. Sanacß mar bie 5. Stau.» 
Sin. naeß Stufgabe ber ißetit 9Jlorin»ßinie über bie SJlarne abgebrängt 
morben, mäßrenb bie ©arbe=Stao.Sio. troß bes ^urücfgeßens ber 13. 3nf. 
Sio. „noeß jeßt" ben SoIIamSlbfcßnitt (Effifes—SRogoq befeßt ßielt unb 
eine SBrigabe mit 3mei Batterien bei gontenelte fteßen ßatte. Sie ßage 
feßien ßier alfo feinesmegs bebroßlkß gu fein. S3om Stao.Storps felbft blieb 
allerbings aueß meiterßin jebe Siacßricßt aus. 710 oorm. fünfte bas 
2Irmee»Dberfommanbo 2 an ben Süßeren Stao.Stombr. 1, ©entt. grßr. 
o. SUcßtßofen, ißre Slbficßt für ben 9. September unb ben Stuftrag: 

„@arbe»Stao.Sio. feßüßt, mögtießft reeßts oormärts geftaffett, bie 



®arbe=StaD.Dit>. unb 13. Snf.Dio. gemtnnen ben 93erbonetIe=2Ibfrf)ntü. 7 

rechte Armeeflanfe bis 3ur SJtarne, 5. S?ao.Dio. fperrt 2Jtarne»Über= 
gänge oon ShäteamDlüerrt) aufmärts bis 23infon." 

Schon oor ©intreffen biefes guntfprucfjs roar bie 5. Stao.Dio. auf 
©häteau»Dhierrt), fpäter auf Sourboin, bte ©arbe»S?ao.Dio. mit ben 
^auptträfien auf Sonb6*en 23rie, mit ber 2. ®arbe=tao.23rig. auf 
SPerbon angefept morben. Aber nur bie tefetgenannte Dioifion erreichte 
— unb gmar tampflos — ihre befohlenen Siele unb blieb in ihrer 
Stellung {üblich Sonb6=en SSrie ftunbenlang ooUfommen unbehelligt; 
erft nach Sötittag tonnte bas gaghafte SSorfühlen bes ©egners, haupt* 
fachlich mit S?aoallerie, über Artonges feftgeftellt roerben. Die 5. Sao.Dio. 
erhielt ben «Befehl erft gegen Mittag, nachbem fie oon SJtarignp (12 km 
meftnorbmeftlich Ghäteau^hierrg) über «Buffiares auf bie $)öhen nörb» 
lieh ^auteoesnes gurücfgegangen mar. 

Das Surüctgehen ber eingelnen Sßerbünbe ber 13. SSnf.Dio. oollgog 
fich mährenb ber Stacht oom 8./9. September oom geinbe oölüg unge* 
ftört. 23is etma 4° oorm. roaren faft alle Druppen bei Artonges ein» 
getroffen. 430 oorm. gab ber Dioifionstommanbeur, ©enlt. o. bem 
«Borne, ben SBefehl gum SBefefcen unb galten ber fiinie SJtargnp— 
gontaine ©hacun, bie über «pargni)*la»Dhuis—23erbon, b. h- nörblich 
ausholenb, erreicht roerben füllte. Smifchen 6° unb 715 oorm. trafen bie 
lebten Abteilungen ber Dioifion bei SJtargnp ein. «Eßährenb bie Stet» 
lung ertunbet mürbe, hatte bie Gruppe 3eit gur Ausgabe roarmer 23er* 
pflegung unb gu furgem Schlafe. 

«Bel «Bittemopenne unb SJtontmirail fugten bie «Patrouillen ber 
16. Ulanen ben Anmarfch bes ©egners möglichft frühgeitig feftguftellen. 
Der grangofe fchien aber noch oöllig im Untiaren über bie Sage gu 
fein, noch um 830 oorm. mar bei 23illemogenne bie gange ©egenb frei 
oom geinbe, unb auch nach Sübroeften hin tonnte nirgenbs eine feinb* 
liehe «Bemegung ertannt merben. Sine «Patrouille bes 3. ©arbe=Ul.Stegts. 
(2. ©arbe»S?ao.23rig.) {teilte fogar feft, ba& halb nach Jjeümerben feinb» 
liehe Artillerie bas geuer erneut auf bie tängft oerlaffene ©egenb oon 
SSaillp aufnahm. Der ©egner hatte alfo ben Abgug ber 13. Snf.Dio. noch 
gar nicht bemerft. Stur fo mar es auch gu ertlären, bafj eine «Patrouille 
bes 1. #alb»9tegts. Ul. 16 am frühen SJtorgen unbefchoffen bis SJtont» 
mirail hatte gelangen tonnen. 

Stoch beoor ber Sommanbeur ber 13. Snf.Dio. biefe SJtelbungen 
erhielt, traf er meitere SJtafmahmen gum Schitpe feiner rechten glanfe. 
Der 2. ©arbe*Kao.5Brig. mürbe gunächft bie 2./gelba. 58 unterteilt. 



8 Der rccfjtc glügel ber 2. Slrntee. 
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8*° vorm. erhielt außerbem Snf.Segt. 158 ben Sefeßl, smei Kompagnie» 
nad) Serbon in DJlarfcf) su feßen, roo fle als Serftärfung ber Kavallerie 
bienen unb eine bis le SreUil reiefjenbe Scßeinftellung anlegen foUten. 
Später naßm bie Slaffe ber ©arbe=Kao.Dio. von ber ©egenb ÜJlontign^ 
aus lofe güßlung mit bem äußerften regten Flügel ber 13. 3nf.Div. 

SEßäßrenbbeffen ßatte biefe bie Stellung befeßt unb mit ißrent 2tus= 
bau begonnen. Sie bot troß gaßlreicßer vorgelagerter SBalbftüde genik 
genbe ttberfießt unb ausreießenbes Scßußfelb, ber Soben ließ fteß leitßter 
bearbeiten als ber in ber ©egenb von SJlontmirail—SJtarcßats, fo baß 
gegen 11° vorm, bie Sruppen leiblicß eingegraben unb bereit toaren, 
bem ©egner einen ßeißen ©mpfang 3U bereiten, ©ine mefentlicße artille» 
rifttfdje Serftärtung bebeutete es, baß ingmifeßen bie 1. unb 4./gußa. 7 
vom Kampffelbe ber 14. Snf.Dio. f»er ßinter ber gront eingetroffen 
(vergl. 2. Seil, S. 175) unb bei ÜJtontlibault ge. in Stellung gegangen 
toaren. ■ ' 

Salb nad) 10° vorm, melbcte fid) feßmaiße feinblicße SlrttUerle, bie 
aus ber ©egenb von 3anvillers unb ©orrobert mit einseinen Scßüffen 
bas ©elänbe abtaftete. Sogleid) fdjidten bie beiben gußarttHerie=Satte* 
rien if)re „ferneren Sroden" hinüber, toorauf gunäcßft toieber fRuße 
eiritrat. ©rft gegen 11° vorm, tvurben feßmaeße frangöfifeße Scßüßen* 
linien im Sorgeßen groifeßen ©orrobert unb SRargnt) erfannt unb von 
ber gelbartiHerie unter geuer genommen. 

Seit 3S0 vorm, befanb fuß bas Snf.Uiegt 78 (oßne III. Satt) non ber 
19. Snf.Dio. ßer im Starfcße auf Drbais, roo es ftd) als Slrmeereferne 
bereitfteHen füllte. (Sergl. 2. Seit S. 148.) Gs mar ettoas beim SRegi* 
ment öureßgefidert, baß bie 13. Snf.Dio. am Stbenb bes 8. September 
gefeßlagen toorben fei. Soll Spannung, mas ber grauenbe Sag ißnen 
bringen mürbe, gogen bie 78er norbroärts. Sei Drbais mar gunätßjl 
alles füll, gronttruppen faß man ßier nießt; aber halb mürbe bas Segi« 
ment gur Serfügung ber 13. Snf.Dio. auf SDtargnt) in HJlarfcß gefeßt. 
Dort befamen bie 78er gegen 8° norm, güßlung mit bem Regiment 158. 

„Die Sruppen ber 13. Snf.Dio. mußten nicfjts baoon, baß fie gefeßlagen 
fein füllten. Sie befanben fieß außerft rooßl unb ßatten crtjeblidj ßößere ©efeeßts» 
ftärfen als mir." ßptm. Dftermeper, I./78.) 

Das Snf.Segt. 78 (oßne III.) mürbe als Seferve ßinter bem rechten 
glügel ber 13. Snf.Dio. an ber Straße Drbais—Slargnt) bereitgefte®. 
3u irgenb einer ©efeeßtstätigfeit fam es nidjt, bie Dftfriefen ßatten 
Seit, bie verfäumte üftaeßtruße grünblicß naeßgußolen. 2lber aueß bie in 
Stellung befinblüßen Sruppen erlebten einen feßr rußigen Sag. SeWs 



9tul)iger Aerlauf bes 9. Sept. bei ber 13.3nf.2)io. 9' 

meilige fdjmache SBefdjiefjung burd) bie frangöfifdje Artillerie braute ben- 
gut eingegrabenen Compagnien unb Batterien fo gut role feine SBerlufte.. 

„3nfanteriefeuer erhielten mir nicht, nur tjin unb roieber frepierte eine 
feinbliche ©ranate ober ein Schrapnell in unferer Stäbe." (Oblt. b. ?i. S) a r t» 
mann, 12./158.) 

©egen SJtütag erfcheint ©egner auf etma 1500 m oor uns. geinbltches 2Irtt.** 
geuer oon etroa 10° oorm. ab oor bie Stellung, jebotfj ohne jeben Schaben." 
(ijpim. o. Selafinsft), 2./158.) 

„Sie feinbliche Artillerie erstelle mit ihrem treuer, bas gegen HJtittag ein*- 
fefete, feine SBirfung. ©ans fcljtxiocfjes Snf.geuer auf toeite ©ntfernung." (ßt. b. 3t- 
2Jt Stiers, 10./13.) 

„geitmeife mürbe oon ber 6./13 bas geuer auf feinbllcfje Steiler aufge» 
nommen. grangöfifche 3nfanterie haben mir ben gansen Sag über nicht gefehen- 
Srei ober oier ©ranaten fd)lugen gmifchen mir unb ben 3teferoen ein. 23er» 
lüfte hatte IL/13 mährenb bes Soges nicht einen SJtann." SJtaj. ©anben» 
berger oon SJtoifp, II./13.) 

Sie fdjmierige Aufgabe ber beiben bei 23erbon eingefegten S?otn= 
pagnien (5. unb 6./158)/bie in filometerroeiter Ausbefjnung bie be* 
fotjlene Sdjeinftellung angulegen hatten, mürbe oon finblgen Sföpfen 
heroorragenb gelöft: 

„3eber HJtann hatte 20 m grontbreite fertigsuftellen, mas in ber Steife 
gefdjah, bafj mir bie auf bem gelbe ftchenben i)afergar6en längs legten unb- 
mit ©rbe bemarfen." (gelbro. S) ü l s, 6./158.) 

So gelang es tatfäd)lid) in Derhültnismäfjig furger gelt, bem 58e» 
fefjle nadjgufommen unb befonbers für bie feinbliche ßuftaufflärung bas- 
SSilb einer fich meit bis nörblich 33erbon erftreefenben oerfterften 
Stellung su fdjaffen. Aber auch ber frangöfifd)en Artillerie gegenüber 
gelang bie Säufdjung; gelbm. ijiils-berichtet roeiter: 

„SBährenb unferer Arbeit tonnten mir auf ben gegenüberliegenben f)ühen 
feinblirfje Steiter, anfdjeinenb ArtiHeriften, beobachten. Als mir fpäter über bie- 
rücfmärtigen #öhen surücfgingen, fegte feinbliches ArtiHeriefeuer auf bie Schein» 
ftetlung ein," 

Als bie Sruppen bes X. 9tef.Ä. fich am Stbenb bes 8. September an? 
ben meiteren Ausbau ihrer Stellungen begaben, mar bereits bie ©nt» 
fcheibung gefallen, baß bas ftorps fich ber Aücfmürtsberoegung ber 
13. 3nf.Sit). anfchliefjen unb feine SSerteibigungsftellung in bie ßinie 
SBlargnh—le Shoult gurüefnehmen foHte. Schmeren S)ergens — ba es bie- 
ßage im eigenen Abfchnitt auch nicht im geringften oerlangte, — mufjie 
10° abbs. ber Äommanbierenbe ©eneral, ©eneral b. 3nf. o. ©ben, 
auch für feine Gruppen ben Dtücfmarfch in blefe neue Stellung befehlen- 



10 Der redjte giügel ber 2. Armee. 

„Der Abmarfcß hinter ben für morgen befohlenen 2tbfcf»nitt ift 
unter möglicßfter Düufcßung bes ©egners fofort angutreten. 

Die 19. 9t e f. D i o. rüdt mit einer ©ruppe auf Straße 9Jtont= 
mirail—23aucßamps bis Sarrecßamps, mit ber anberen über 93outa» 
oant—Sßautfjamps bis la 58outarberie ge., mit ber ferneren Artillerie 
über SBaucßamps nacß bem Dftausgang Sanoitlers. 

Die 2. © a r b e = 9t e f. D i o. nimmt nacß Abmarfcß ber 37.9tef.= 
gnf.Srig. ißren rechten giügel oon la #aute Äaucelle über gontaine» 
au 23ron hinter ißren Abfcßnitt gurüd. ßinter giügel bleibt bei Atbre 
unb ßält Serbinbung mit X. A.SL" 

gür bie 19. 9tef.Dio. tarn es barauf an, ficß gleicß aus ber Stellung 
gu löfen, merm aucß bie genaue Srfunbung bes neuen Abfcßnitts erft 
bei i)ellmerben beginnen fonnte. Der Dioifionsfommanbeur, ©enerai» 
leutnant o. Saßrfelbt, befaßt baßer ben SSeginn bes Abmarfcßes 
für 1° norm., u. gm. für bie 39. 9tef.Snf.58rig. auf ber großen Straße 
auf Sarrecßamps, für .bie 37. mit ÖL unb 9Jt.©.K./9tef. 79 nad) 
SSoularberie ge., für bie gefamte Artillerie nacß SanoiHers. Die 
Drennungstinie für bie 3nf.23rigaben in ber möglkßft früßgeitig gu er» 
funbenben Stellung füllte ber Sübranb oon Sanoillers unb beffen 93er» 
längerung auf öaucßamps fein. Die Artillerie=StetIungen roaren nörb» 
liiß unb öftlicß SanotUers gu erfunben unb balbmögticßft gu befeßen. 

Der ßommanbeur ber 2. ©arbe=9tef.Dio., ©eneralleutnant grßr. 
o. Süßf inb, ßielt es für unmögliiß, ben Sforpsbefeßl, ber gegen 11° 
abbs. bei ißm eingegangen mar, mörtlicß ausgufüßren, b. ß. bie Atitte 
unb ben linfen giügel feiner Dtotfion in ißren bisßerigen Stellungen 
gu beiaffen. SBenn bie 19. 9tef.Dio. fo meit gurücfging, tote es ber 
Korpsbefeßl oerlangte, blieb es bem ©egner unbenommen, früßgeitig 
auf bem 9torbufer bes ißetit Atorin gu erfcßeinen unb oon bort aus 
bie Stellungen ber 2. ©arbe=9tef.Dio. oon füböftlicß gontaine*au 23ron 
bis gum linfen giügel ßin mit feiner Artillerie oöllig gu flanfieren unb 
bann aufgurollen. ©enlt. grßr. o. Süßfinb feßte fi(ß baßer fogleicß mit bem 
Sommanbierenben ©eneral in Söerbinbung, ber nunmeßr ben ^orps» 
befeßl baßin abänberte, baß bie gange 2. ©arbe=9tef.Dio. in eine 
Stellung gurüdgeßen füllte, beren recßter giügel bei ta Senfe bu 9tub 
(öftlicß ganoillers) unb beren linter etma 800 m öftlicß les iß*'8 
Senfes lag. 

Die mit biefer Abänberung oerbunbene 23ergögerung mar für bas 
ßoslöfen aus ber bisßerigen unb für bie ffierftärfung ber neuen Stet» 
lung außerorbenilicß ungünftig; erft 3S0 oorm. tonnten oorbereitenbe 



Die 19.SRef.Dio. löft ftdj unbemerft oom ©egner aus ber Sßt. SDtorimStellung. 11 

miinblicße Sßeifungen an bie SBrigaben ergeben, 4° öorm. mürben fie in 
einem fißriftlitßen SDioifionsbefeßl aufammengefaßt. 

SBis aum Slbmarfcß ber Gruppen blieb es auf ber gangen gront bes 
Storps rußig. 5)ö<ßft ungemütlicß maren aber ber ßeftige Siegen unb — 
bei ber 19. IRef.Dio. — bas Slusbteiben ber SBerpflegung. SDiefe füllte 
erft bei unb öfttid) SBautßamps ausgegeben merben. 3nbeffen mürbe bie 
Stimmung ber Gruppe ßierburcß oiel meniger ungünftig beeinflußt, als 
burtß ben SBefeßl 3um erneuten Sftücfmarfcß. 

3m Sunfel ber SJlacßt unb bei ber ßrmiibung uon Dffigier unb 
üölann blieb es nitf)t aus, baß biefer SBefeßl nur langfam burcßbrang. 
SEroßbem maren bei ber 19. SRef.Dio. I30 oorm. alle Gruppen int 2tb= 
marfcß, oßne baß ber ©egner bas geringfte gemerlt ßätte. 

. . ßt. #aarbe, 2lbj. I./SRef. 92, ßatte fiel) bereits in SBaucßamps 
oon ber Slnmefenßeit aller leite feines SBataillons übergeugt; er be= 
rießtet: 

„Der ©egner brängte fo menig naeß, baß itß unbeßelligt nocßmals 3urn 
Scßloß Scanmont guriidreiten tonnte, um ber Süßerßeit ßalber nadjsufeßen, 
baß nießts oergeffen mar. Dabei fanb irfj 311m ©lütt bie Sßferbe bes Srig.Stabes 
famt ber Stabsmacße, bie friebtieß fcßlief, unb tonnte beibe mitneßmen. SBom 
ffeinbe mar nießts 3U fpiiren. 9lur auf bem anberen Ufer bes Sßetit SDtorin äogen 
frangöfifeße Äolonnen; man ßörte beutücß in ber Stille ber SJtarijt bas Särmen 
unb Scßreien ber gaßrer." 

Seßr oiel leifer ging es auf ber Straße SDiontmirail—SBautßamps 
3U, obgleicß auf ißr reger SBerfeßr ßerrfeßte. 

23on 4°—530 norm, ßaben mir ßinter SBaucßamps auf einem Stoppelfelbe 
gerußt, SBrot, Sped, Gffen unb Äaffee empfangen. 3a, fogar ffelbpoft mar ba, 
enblicß bie erfeßnten SRaißricßten aus ber ffeimatl Damit oerging bie 3c't/ aber 
aueß ein großer Seil ber SIbfpannung." (Uffj. b. SR. 5) c i l b r 0 n n, 5./SRef.92.) 

SEBäßrenb bie SEruppe in ber ©egenb oon SBaucßamps rußte unb 
oerpflegt mürbe, erfunbeten bie Stäbe bie neue Stellung, unb oon 
530 norm, ab riiefien bie SBataillone unb SBatterien in biefe ein. 

Sie 6./SRef.gelba. 19 mar oon ber Sioifion abgefommen (oergt. 
2. Seil, Seite 116) unb in ben Stlbfcßnitt ber reeßts benaeßbarten 13. 3nf.= 
Dio. geraten. Dort mürbe fie ber I./gelba. 58 angegliebert unb auf bem 
reeßten glügel eingefeßt. 

„2Bar bie Stimmung ftßon roäßrenb bes SDtarfcßes reißt niebergeftßlagen 
roegen bes erneuten ^urüdgeßens, fo fteigerte fieß ber ÜJtißmut angefitßis bes 
neu aussußebenben ©rabens. 58ei meinen ©ruppenfiißrern unb 3Rannfcßaften 
fanb iiß allgemein bie Slnficßt, baß alles SBubbeln unb ©raben botß ,fiir bie fiat)’ 
fei. Sie faßen es für eine Straft» unb gettoerfeßroenbung an, ba ber ©raben na<ß 
ben ©rfaßrungen ber leßten Sage boeß mieber tampflos aufgegeben roerben 
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mürbe. sIBir Ijatlen bns unbeftimmte ©efüfjl, baß irgenb etroas bet uns ntrfjt 
ftimmte. Sann aber mürbe bie Unentfdjloffenlieit roegen bes ©rabens burd; 
ben Batls.Befeljl befeitigt: I./SRef. 73 bleibt l)ier liegen; jeber grabe fid) ein tiefes 
Codj! Unb nun mürbe aud) mit gleiß unb (Eifer in ben meinen Boben hinein* 
gebubbelt." (Bfro. b. 3t. ©leiß, 3./3tef.73.) 

©egen 10° norm. mären überall einigermaßen ausreicßenbe 
bedungen gefdjaffen. ©arm fcfjien bte Sonne roieber fjerab, fie trodnete 
bie Dom Siegen burdjnäßten Uniformen ber Gruppen, bie fid) in ben ©rä* 
ben aUmäfjlid) su langroeilen begannen. Sie mit ber gelbpoft angefom* 
menen fpärlidjen Rettungen gingen oon #anb gu ijanb, gierig mürben 
bie 14 Sage alten 9tad)rid)ten aus ber Heimat oerfdjlungen. Sa, gegen 
11° norm., melbete fid) bie feinblidje Slrtillerie. Singeine Sdjrapneüs 
fauften über bie Stellungen ßinmeg, fjauptfäcßlid) in bas baljinterliegenbe 
SBalbgelänbe. Stiles befetjte bie ©räben, aud) bie 9teferoen fjatten fid) 
nad) ben Srfaßrungen oon geftem faft überall SedUngen angelegt unb 
maren jeßt banlbar bafür, baß ißre güßrer fie gum ©raben angeljalten 
hatten. 

Sas feinblidje geuer mürbe nur geitmeilig etroas lebhafter, es oer* 
teilte'.fid)'auf bie ©raben unb bie fBatterieftellungen. 

„Ser ©egner fd;oß erfjeblicf) roeniger, als am Bortage. Ulur bie Beobad)* 
tungsftelle unmittelbar bei gontaine GIjacun erljiclt geuer. Berlufte traten nid;t 
ein. Sie Batterie feuerte I)aupifäd)lid; auf feinblidje Sürtillerie bei Sanoillers." 
(Qbtt. Sriepel, güfjrer 8./i)tef.gußa. 2.) -• 

„©egen 11° norm, oerfudjte feinblidje Infanterie aus Sinie Sffialbftütf 
Wi im füböftlid) ©orrobert—Qanoitters oorgugeßen; fie mürbe burd) bas geuer 
ber 2. unb 3. Battr. baran oerßinbert. geinblidje SIrtillerie ftreute aus ©egenb 
me'ftiid) Sanoillers lebhaft in bie ©egenb ber 3. Battr., jebod) ohne SBirtung. 
SJlii Beginn bes Badjmittags fjörte biefes geuer auf unb nur gal)Hofe roilbe 
3nf.©efd)offe fdjroirrten burdjs ©elänbe." (Dblt. Brauer, 3./9tef.gelba. 19.) 

Sie Stellungen ber II./9tef.gelba. 19 (ofjne 6. Battr.) mürben meßr* 
fad) gefaßt, bei ber 4. SSattr. fielen gmei Kanoniere, fit. b. 9t. Stolg 
unb nier Sftann mürben oerrounbet; bei ber 5. Battr. fdjlug ein BoH* 
treffer in einen 9Jtun.2Bagen unb gerriß ben fit. b. 9t. ßange foroie 
brei Btann. 

Sie Berlufte ber Infanterie maren gering, gum 3nfanterie=Kampf 
fam es nirgenbs, ba ber ©egner aud) heute leinerlei 21ngriffsluft geigte. 

Bor bem 2lbfd)hitt bes 9tef.3.9t. 92 mürbe feinblidje Infanterie 
nur in meiter gerne fidjtbar, fo baß fie nid)t befcßoffen roerben fonnte; 
aud) unter 21rt.geuer hatte bas 9tegiment gunädjft nicßt gu leiben. 

„Sa id) in bem engen ©raben nicht mefjr fügen fonnte, feigte id; mid) auf 
ben ©rabenranb unb ließ bie Beine baumeln/ 3Jlit einem Btale fprißte bie Erbe 
oor mir auf unb es gab einen fürchterlichen Krad). 3d) flog in ben ©raben 
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unb ftettte feft, baß ich »errounbet mar. ©leichaeitig mit mir mürben fieben SDtann 
»errounbet." (Offa-Stello. SB e t h m a n.n, 3./5Ref. 92.) 

3m übrigen fjatte bas Regiment nur nod) einen Zoten unb amei 
SBermißte als ©efamtuerluft 3u beflagen. 

Seim SRef.S.SR. 73 erfchien feinbltdje Snfanterie näher oor bet 
gront. 

„Sann tarnen allmählich franaöfifche Stößen an ben SBufd)“ unb SEßalb» 
ranb. Sfjr ff euer mürbe burcf) bie Schrapnells unferer Artillerie immer roteber 
•gebämpft, menri es 3U laut merben roollte. SIBir felbft hatten SBefeljt, nur auf 
gana nahe (Entfernung au fließen. Sann tarn auch bie feinbliche Artillerie, fd)oß 
aber meift über .uns meg unb mir hieben ftill, um unfere Stellung nicht früh“ 
aeitig au »erraten." (ßt. b. SR. Sß r t e ß e, 6./9tef,73.) 

3um 3nfanterie»S?ampf tarn es auch bei biefem Regiment nicht, 
©ln Solltreffer in ben Scdungsgraben ber 1. Stomp, oerurfacfjte bie 
ehtaigen SBerlufte beim Regiment. 

Unb gana auf bem- Unten glügel ber SDioifion toar bas SBilb 
ähnlich. 

#ptm. b. SR. ß i e b e, gührer ber lO./SRef. 79, fd)reibt: 
„Auf ber (Efjauffee (nach gromcntiöres) aeigen fid) gegen SDlittag etnaelnc 

Leiter, auch fcheint fich ber geinb jenfcits ber (Ehauffee hinter ©etreibehocfen 
ein3uniften. (Ein SBatbftüct halbredjts »oh uns mirb oom ©egner befefjt. (Er 
feuert Saloen, greift aber nicht an. Unfere Stellung fcheint oon ben granaofen 
nod) nicht ertannt au fein, ihr geuer ift mirtungstos." 

So »ergingen bie SRittags» unb erften SRachmittagsftunben, bas 
feinbliche Slrtilleriefeuer ließ mehr unb mehr nach. 

Sei ber 2. ©arbe»SRef.!Diö. füllte ficf) bie SBeraögerung bes 2lb» 
marfches an einer Stelle unglüdlid) ausrotrfen. 

SBeim rechten glügeUSRegiment (SRef.3.SR. 77) mertte 430 oorm. ber 
tftegimentsführer, i)ptm. b. SR. o. ß e 11 o m = SB o r b e cf, plößlid), baß bas 
in SReferoe ftehenbe I. SBatl. fich 3um Sttbmarfch fertig machte, ©in SBefehl 
roar beim SRegts.Stabe noch nicht eingegangen; besßalb mürbe bei ber 
IBrigabe angefragt, ob es feine SRichtigteit hatte, baß bas I. SBatl. au* 
rüdgehen unb ob etma auch bas II. mit ber bei ihm eingefeßten SIR.©.S?. 
folgen füllte, ©rft jeßt erfuhr bas SRegiment etroas »on bem SRüdmarfch“ 
befehl. SRun mar aber (Eite geboten, aumal bas SRef.3.SR. 77 ben mei» 
teften SIBeg hatte unb bie Zruppen rechts unb Unts nicht mehr ba roaren. 
Sogleich »erließen bie Schüßen bie Stellungen, um auf gontaine=au 
SBron anautreten. Dblt. ». S) e u g e l, gührer ber ÜR.©.S?., melbet unter 
bem 10. Sept. 14: 
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„2ie Stompagnie brauchte, um beim Abrüden bie Stellung ju räumen unb 
bto aufeerfealb bes geuerbereicfes ber feinblichen 2IrtUlerte in Bettung fjattenben 
gaferseuge feeranauführen,. längere geit, als bie Snf.Stompagnien, beren lefeter 
fie auf 5—700 m folgte. Sämtliche Sicherungen ber Infanterie mußten fdjon ein» 
gezogen fein, benn als ich au meiner Orientierung über bie S)öhe ritt, erljiett ich 
plöfelicfe auf 20 m treuer. 3d) f)iclt bie Srfjicfjenbcn junädjft für eigene Gruppen 
unb ritt auf fie 3U. Salb aber bemcrtte idjl, bafe es granjofen roaren. 3d; tiefe 
fofort aroei ©eroehre frei, ben Seft ber Stompagnie aber lehrt machen unb ab» 
galoppieren. Seibe ©entehre tarnen nicht mefjr aum geuern, aud; brachen bie 
anberen feljr halb im geuer bes ©egners sufammen. groei ÜJlafdjinengemeljre 
machten meine ßeute unbrauchbar, bann oerliefeen fie bie gatjrseuge. Beute 
bes ©egners: bie gefamte ©efe<hts»Stompagnte, gerettet: 2 Offs-, 32 SUlann." 

5)te 9Jt.®.Ä./9tef. 77 oerlor bei biefem unglücEltcfjen unb unoer= 
fd)ulbeten gufammenprall mit bem ®egner 13 Schüßen an Zoten unb 
©efangenen (mahrfdjeinlich fämtlich oermunbet). 

Abgefehen oon biefem ®efed)t Dollsog fid> ber Abmarfch aller Zrup* 
pen ber 2. ©arbe=9ltef.2)iü. ofene Störung burcfe ben ®egner; es mar 
fdjon feell, als bie lefeten Abteilungen gegen 645 norm, in ihren neuen 
Abfchnitten eintrafen. 

Obmofel eigentlich ffhon bur<h ben nod) bei Sunfelfeeit erfolgten 
Sufammenftofe frangöfifcher Infanterie mit ber 2R.®.S?./9lef. 77 auf bem 
Storbufer bes ißetit Sölorin bie Sage für ben ©egner früfoeitig getlärt 
fein mußte, befdjofe bie feinblicfee Artillerie »on etma 6° oorm. ab mit 
aller Straft bie oerlaffenen Stellungen. (Erft gegen 9° oorm. fauften bie 
erften Schrapnells über bie neuen ®räben. 

„211s unfere Sdfansarbeit aiemlid) fertiggeftellt mar, aeigten fiel) auf etroa 
600 m oor uns auf einer Grbmelle, bie uns meiteren 2tus£»Itcf oerljinberte, einige 
Seiler, bie bort aunädjft llmfdjau hielten unb im Schritt näher f)eran3urciten 
begannen. Obroohl id) ben ßeuten cinfcfjärfte, fie nahe heranfommen au laffen, 
tonnten einige ©ruppen roeiter linfs fid) bod) nicht beberrfdjen unb gaben oor» 
3eitig lebhaftes geuer ab, roeldjes bie Setter aur fdjleunigen Urnfehr oerantafete. 
Sad) einiger geit eröffnete ber granaofe, roohl auf ©runb ber burch bie Seiler 
überbrad)ten 2Mbungen, Sdjrapnellfeuer auf unfere ©räben. ©s pfiffen auch 
einseine 3nf.©efcf)offe über unfere Stopfe htnroeg. 21ber oom geinbe fahen mir 
nichts. Sjin unb mieber fprifete uns Bred um bie Ohren; bie ©räben gemährten 
uns aber mirtfamen Schüfe. 2a fid) auch itn ßaufe bes Sacfemittags fein 
geinb aeigte, beftanb unfere 2lufgabe lebigüd) im Beobachten, Bedungnehtnen 
unb Ausbarren." (ßt. b. S. © r a o e, 8./Sef. 91.) 

3m gansen Sioifionsabfdmitt traten nur in ©egenö oon la Soquet» 
terie unb im Dftranbe bes 58ois bu Zfeoult fcfemächere feinbliche 3nf.= 
Abteilungen auf, bie aber auf bie erften Sd)üffe ber beutfefeen Batterien 
hin mieber Derfdjmanben ober in Secfung blieben. An franjöfifcher 
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Strtillerle mürbe nur eine datierte füblidj la Souiarberte ge. ertannt 
unb befdjoffen; nacf) furgem geuer fcfymieg fie mieber. 

„Das SBerfjalten bes altmäfjlicf) fcfjr bcljutfam uorfommcnben ©egners mar 
red;t frfjroädjlicf), er mar ofjne Sdjroierigfeit in gemeffener (Entfernung gu tjalten." 
Oberftit. # o f) n f) o r ft, S?ommanbeur bes D'tef.gelba.SRegts. 20.) 

Stärferes 2IrtiUeriefeuer, bas aber nicfjt annäfjernb mit bem bes 
23ortdges »erglicfjen merben fonnte, lag auf bem 2lbfcfjnitt bes I./fRcf. 55 
unb forberte fjier einige SBerlufte an 'üoten unb SBermunbeten. 3m 
übrigen Ratten nur ble im Sübteile bes SSois be gromentieres ftefjenben 
Steferuen bes 9tef.3.9t. 15 unter mehreren heftigen 2lrtillerie=überfällen 
gu leiben, geinblitfje Infanterie mürbe tmr bem Stbfcfjnitt ber 26. 9tef.» 
Snf.SBrig., bie einen ©efamtoerluft uon 37 Unteroffigieren unb fDtann» 
fcfjaften gu beflagen fjatte, überhaupt nicfjt gefetjen. ©inen tiefen ©in» 
brutf mad)te auf bie fReferuiften unb fianbroetirmänner oom JRef.3.5R. 15 
bas traurige ßos ber 4./getba. 26, bie linfs rüctmärts ber Stellung 
bes Regiments uon ber feinblicfjen Artillerie ferner gufammengefcfjoffen 
mürbe. (Sßergt. S. 20.) 



Bet finfe Flügel bes X, iU.fi. greift erneut an. 
(Starten 1 unb 3.) 

’^lj^ür bie betten Bioifionen bes X. Sl.St blieb es gunäcbft bei betn 
\J Storpsbefeßl oom 8. September 9° abbs., nach meinem fie bie erreich* 
ien Stellungen gu galten unb gu oerftärfen Ratten. (Bergt. 2. Beil, 
S. 147.) Stber auch an ber meiteren Slbficht, nach entfprecfjenbem Bor» 
fdjreiten bes Singriffs ber (Barbe unb ber 14. 3nf.Bto. mit bem Storps 
bie ßinie le Bfyoult—Soigg—ÜRonbement 311 erreichen, Ijlelt ber S?om= 
manbierenbe ©eneral feft, ben Beginn bes Stngrlffs toollte ©eneral 
b. 3nf. 0. ©mmtef) aber erft noch befehlen, gut bie 19. 3nf.Bto. fara 

-alfo ein Singriff bis auf toeiteres überhaupt nicht in grage. Unb boef) ftanb 
am 9. September 3“ norm, bas Snf.JRegt. 91 mit 2 Yi Bataillonen unb ber 
«Di.®.&. meit oor ber gront ber Bioifton an Straße ©orfötij—Sotgg, ba 

:mo ber SBalbmeg oon les gorges ßer auf biefe etnmünbet! SBle mar 
bas möglich? SBar ber S3cfe£)l gum galten am Stbenb bes 8. September 
nicht 3U ben Dlbenburgern burdjgebrungen ober tuar er falftf) über« 
mittelt roorben? Sjatte bas ^Regiment aus eigenem ©ntfdjluß geljanbett? 

"Sine SlufJlärung bes SERißoerftcinbntffes ift bis beute nicht möglici) 
-getoefen. Stuf jeben galt Ratten fich in aller Stille bie bet le SReclus »er* 
fammelten Beite bes «Regiments 91 um 2J° norm, bei ftodbuntler Stacht 
auf bem fd)on mehrfach gurüdgelegten SBege in Bewegung gefeßt unb, 

• ohne auf ©egner gu fioßen, bie Straße ©orfältj—Solgtj erreicht. 
©ine Patrouille, geführt oon Uffg. «Reumann, 10. Stomp., 

pirfdjtc fid; auf Soigtpmuj Bois oor unb fam unangefochten bis an 
?ben Storbausgang heran. Bort erhielt fie oon feinbltcßer Infanterie 
geuer unb 30g pef) auf Umwegen mit tiefer mistigen SRelbung toieber 

»an bas Bataillon heran. 
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Dberft o. Siocffjaufen melbete 510 norm, gurüct: 
„^Regiment hat bie Strafe les (Eulots—Soigt) erreicht. gütjtung 

mit II./91 unb 20. Snf.Siu. noch nicht geroonnen." 
Siefe SRelbung traf 815 norm, beim 2 ioifionsft ab ein, unb erft 

jeßt mürbe man bort barauf aufmertfam, ba& fjler ein ganges Regiment 
ohne S8efel;t roeit oor bie gront oorgeftoßen mar. Sofort mürben bie 
91er mieber auf te fReclus gurücfbefohlen. 

Uff3.fReminers, 6. Sfomp., fcßreibt: 
„Das Regiment Ijat hier (an Strafe (Eorföttj—Soigi)) mehrere Stunben 

gelegen. SReine Compagnie lag in ber Stäbe bes Stegts.Stabes, unb fo hörte 
id), rate #err Oberft 0. Stodhaufen fagte: ,2öir fallen gurüd? Bas ift toofjt nicht 
möglich. 23or uns ift ber geinb bod) gurüdgegangen!’" 

SIber SSefefjl ift SBefehll 2as ^Regiment traf furg nach 9° norm, 
mieber in le jteclus ein. 2ie bortige SSrücfe mürbe oerbarrüabiert unb 
mit 3Rafrf)inengemei)ren befeßt, im übrigen aber btieb bas Snf.fRegt. 91, 
ohne meiter eine befonbere Stellung eingunetpnen ober gar gu oer- 
ftärfen, in unb um te fReclus oerfammett. 2Ran fragte fldf: SBarum 
mußten mir gurütf? 2Bir müffen ja bod) gfei<i) mieber oorgeßen! 

58eim güf.fRegt. 73 maren bie (Sräben nachts nach 2Röglid)felt oer* 
tieft morben. 2Jor Sagesanbruch mürben alle entbehrlichen Seite bes 
III. unb II. SBatts., hauptfächlich bie 6. unb 7. S?omp., aus ben am 
meiften bem feinblichen Strtilteriefeuer ausgefeßten Stellungsteilen 
hinter bie Sriqueterie ge. gurücJgenommen, tim SBertufte gu erfparen. 

2lußer einigen Kolonnen, bie gegen 5** oorm. im 2Rarfche aus ber 
©egenb fübmeftlicf) te Sßoult nach Often ertannt mürben, foroie einer 
fdjmadjen frangöfifcßen 3nf.2tbteitung, melcfje 8” Vorm, bie Srücfen unb 
bie baneben gelegenen Käufer oon'le Sfjoult befeßte, faß bas güf.* 
SRegt. 73 an biefem Sage überhaupt nichts oon feinblicßer Infanterie 
oor feiner gront. dagegen feßte in ben fpäteren S3ormittagsftunben, 
befonbers aber oon 2° nachm. an, heftiges SlrtiUeriefeuer ein. 

Sie *pring-2llbrecht-güfiliere hatten fcßon an ben brei oorher* 
gegangenen Schtadjttagen ftets bas ftärtfte unb Iängftbauembe 2triil* 
teriefeuer in ber gangen Sioifion aushatten müffen, heute aber fteigerte 
fid) bas Schießen ber frangöfifdjen Batterien gegen alles, mas in ber 
Sriqueterie ge. unb ihrer Umgebung tag, b. h- gegen bas IL unb 
III./73, gu ungeheurer unb bisher noch nicht getonnter Sffiucht. 

„Ber 9. September mirb alten 73ern, bie bei ber Söriqueterie ge. gelegen 
haben, in furchtbarer Erinnerung fein. Bie 5Bld)tigfeit, biefe Stellung unter 
alten Umftänben 3u hatten, ging baraus heroor, baß fich ber SBrig.Stomman* 
beur, Oberft 0. Oerßen, felbft 3U uns in bie gertne legte, ©emaltiges 
$a3 Sflantcbrama 1914, 2. 2l&frfjnÜt bcS 3. XctlcS. 2 
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Slrtilleriefeuer, aueß aus feßroeren ©efdjüßen, ergoß fieß über uns, fo baß bie 
©ebäube halb gufammengefcßoffen waren. gaßlreicße Dote unb SSerraunbete 
würben ein Opfer unferer ungünftigen Sage. U. a. befam Dbtt. o. grefe einen 
ferneren SBaudjfdjuß, ©fto. ©rünßage, unfer braoer güßrer bes 1. guges, 
würbe feßwer oermunbet." (gäßnrtcß SDtenfcßing, 6./73.) 

gür ben oermunbeten Dblt. o. grefe übernaßm 23fro. b. 9t S p t fe 
bie 10, Komp. 2tucß biefer mürbe halb oermunbet, beßielt aber bie güß* 
rung ber Kompagnie bei. 

„Sßefonbers ein aurüdliegenber Stall, beffen SBoben mit DorfbaUen ange= 
füllt war, bot maneßem wllltommenen Unterfcßlupf. ©egen SDtittag würbe bie 
germe unb ein fenfelts ber Straße te Dßoult—gromentiöres fteßenber Stroß* 
feßober oon felnblicßer fernerer SlrtUIerie ftarf befeßoffen. SKacßbem teßterer 
ooUtommen jerftört worben war, fueßte atles Scßuß in ber germe. 2Iber aueß 
beren Scßkffal war halb befiegelt. gaßlrelcße feßwere Xreffer ftßlugen in bas 
Stallgebäubc, bas mit ÜRenfeßen oollgepfropft war. ©räßließ mar bas Scßreien 
unb Stößnen ber ißerwunbeten, bie meift unter ben ßerabftürjenben Dorfballen 
ßllflos lagen. Bei bem immer fcßärfer merbenben geuer mar es unmöglich, 
in bas ©ebäube elnjubringen unb ßilfe 3U bringen." (St.b.SR. 5ftiß, 7./73, ber 
halb barauf ebenfalls oon ©ranatfpüttern getroffen mürbe.) 

„guerft lag bas geuer auf ben geräumten ©räben. ©egen SJtittag erfeßien 
ein feinblicßer glieger über uns unb flog oon ßier aur ßanbung bießt ßlnter 
ber feinblicßen gront aurüct. Kurse Seit barauf tonjentrierte fieß - bas geuer 
auf bie’germe unb ben Stroßfcßober. ©s fam nießt nur aus füblicßer Sticßtung, 
fonbern aueß aus Sübmeft unb fpäter fogar aus 2Beft=Sübweft. Sttugenfcßeinlicß 
ßatte bie gliegerbeobaeßtung ertannt, baß bie ©räben geräumt unb bie S3e= 
faßung ßinter germe unb Scßober in Dedung lag. Dlefe Stunben ftellten ganj 
außergemößnlicße Slnforberungen an bie Uteroen: Stärtftes, fonjentrifeßes unb 
flantierenbes geuer ber feinblicßen, (eine ©egenwirfung bureß bie eigene Sir« 
tillerie, feine ÜJtögllcßfeit, oon ber eigenen 2Baffe ©ebraueß 3U maeßen, ba faft 
nießts oom gelnbe 3U feßen war; feine braueßbare Dedung gegen Scßuß unb 
jeßt auri) nießt meßr gegen Sicßtl Der einige feßmaeße Droft war, baß alle 
Scßüffe, bie in ben Stroßfcßober gingen (unb beren waren glüdlicßermeife 
reeßt oiele), nießt frepierten. So ftanb unb lag benn ber Sleft bes III. SBatts. blcßt 
an unb in ben Stroßfcßober ßineingebrängt. Droßbem braeßte jebe neue ©ruppe 
neue 23erlufte; bie Doten ßäuften fteß." (ßptm. 2Jtüllenßof f, III./73.) 

Jjeroorragenb beroäßrte fieß in blefen feßmeren Stunben Stabsargt 
b. St. Dr. grtebricßs oom III. SBatl., ber ungeoeßtet bes feinblicßen 
geuers bie 93errounbeten oerforgte. 2lber aueß er mürbe halb oermunbet. 

„JDIit einem biden SBerbanb um bie linfe Scßläfe oerfueßte biefer tapfere 
«Dlann noeß anberen ißerwunbeten 3U ßelfen." (Dffa.Stetto. 31 o g g e, 2R.©.K./73.) 

Slllmäßlicß fteigerte fieß bie SBirfung bes geuers fo, baß überall 
nur ber eine ©ebanfe oorßerrfeßte: heraus aus biefer ijölle um feben 
«Preis! 

„Unfere Sage am «Jtacßmittag wirb immer oergmeifelter. Stimmen werben 
laut: SBcsßalb geßen mir nießt meßr oor? Sollen mir uns ßier oon ber 2Ir» 
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tilleric ganj faputt fcßlagen laffen? 23on ber feinbltcßen 3nfanterie finb bod) nur 
fcßtoacße Patrouillen gu fefjen!" (Uff3- b. SR. Springer, 10./73.) 

Oroß allem, mas bas II. unb III./73 bisher burcßgemacßt Ratten 
unb nocß burcßmacßten, nocß immer beßerrfcßte fte ber Angriffsgebanfe. 
2>ie tapferen güfiliere ßielten aus, um ben Augenblicf gum erneuten 
Vorgeßen absumarten unb brachten babei bie fcßroerften Opfer an Vlut 
unb ßeben. Dberft o. D e r ß e n unb Dberftlt. o. D p p e n, ßt. o. 0 r e s = 
cforo (Abj. II.) unb ßt. ßeßners (güßrer b. 9. Kontp.) mären 
unter ben Vermunbeten. 

Veim I. Vati. bagegen lebte bas feinblicße Artilleriefeuer nur oor» 
iibergeßenb 3U größerer Starte auf. Aus feiner rneßr nacß SBeften 
gerichteten'Stellung mürbe gegen 11° norm, eine ftarte feinblicße 3nf.» 
Kolonne beobachtet, bie meit hinter Voiffrj aus bem SfJetit 2Rorin=Iale 
fam unb bie nörblicßen #änge erftieg. Oer Vatls.Abjutant, ßt. Eons« 
b r u cß, oeranlaßte bas Vor3ießen eines ,3uges gelbartillerie in ben 
SIBalbranb ßinter ber Sßifferolles ge. 

Aber baß überhaupt bie gransofen bort bereits foroeit nad) korben 
oorgefommen roaren, bas mar bas erfte bebenfließe An3eid)en bafür, 
baß bie beutfcßen Gruppen recßts »on ber 19. Snf.Oio. fcßon meit 
3urüdgegangen fein mußten. Visßer ßatte bie gront ber 73er ja gar 
nicßts baoon geaßnt, baß bie Scßlacßtlinie meiter recßts nicßt rneßr 
auf gleicher JJöße- mit ber eigenen tag. 3m übrigen ließ bas feinblicße 
geuer halb merflicß nad), nachmittags feßte es seitroeife gan3 aus. Oa 
bas Regiment feit smei Sagen faft gans oßne Verpflegung mar, rnacß* 
ten ficß junger unb Ourft fcßr fühlbar. - 

Oie nacßts eingetroffene Veferne (Vz III./78) tarn nicßt 3um ©infaß. 
Vor ber gront bes Snf.Ve'gts. 74 mar oon feinblicßer Infanterie 

nicßts 3U feßen. 2lucß ßier lag morgens Artilleriefeuer auf ber Stellung, 
oßne baß inbeffen Verlufte eintraten; bie ©reiben maren nacßts beffer 
ausgebaut morben. 3m ßaufe bes Soges mürbe es faft gans ftiU. ©s 
fcßltef ficß ßerrlicß in ©rmartung erneuten Singriffs, ©mpört mar man, 
als plößlicß gegen 3° nacßm. gans aus ber recßten glanfe ßeftiges 
Artilleriefeuer einfeßte. 

„SRatürlicß unfere eigene Artillerie, bie uns mieber einmal für eine fran* 
jöfifcße Stellung ßält. Die ßage mirb unangenehm, jumal jeßt aucß Verlufte 
eintreten." (ßt. b. SR. Upßoff, 8. Komp.) 

Satfäcßlicß ftellte ficß aber halb ßeraus, baß bas geuer oon feinb» 
fieser Artillerie ßerftammte. Vun merfte aucß bas Regiment 74, roie 
ungünftig bie ßage meiter roeftlicß fein mußte. 
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2*ud) le Steclus mürbe noch non biefem Strtilleriefeuer erfaßt, hoch 

boten bort bie maffioen Raufer genügenbe Sedung. Stur ein 5Boll= 

treffer burcßfdjlug ein Stallgebüube unb nerurfadjte bei ber 10./91 
einige Serlufte. 

Gttoas mehr nom geinbe unb feinen SBeroegungen faß bie SCrtitteric 

ber 19. ßnf.Sio. hinter bem güf.Stegt. 73 ftanb bas getba.Stegt. 26 

mit ber II. Slbt. in ber geftaffeiten Stellung nom Slbenb norßer, mit 

ber I. ebenfalls in ber alten Stellung nörbticf) ber IßifferoHes ge. Sie 

aud) nom güf.Stegt. 73 beobachteten SSeroegungen feinblidjer Infanterie 

•'auf les Culots—Corf6li£ unb fpater auf le Sijoutt mürben berart unter 

geuer genommen, baß bem „poilu" bie ßuft gum meiteren Singriff bei 

le Shoiilt oollfommen nerging. Sie II. 2Ibt. ftfjoß ficß fdjon nom SJtorgen 

ab l)auptfäd)lid) mit feinblicßen «Batterien meftlid) les Culsts herum, 
bie aber nidjt 31t erlernten marcn. 

^ptm. Sr0oft, Chef ber 4. SSattr., mußte ben «Befehl über 

bie II. Slbt. an Stelle bes erfranften 2lbt.Kommanbeurs übernehmen; 

er fuchte SJerbinbung mit bem Kommanbeur bes güf.Stegts. 73, Dberftlt. 

n. Oppen, in ber «Briqueierie ge. Stur fprungmeife tonnte er ben ftart 

befihoffenen Staunt überroinben, nor allem bie Straße non le Sßoult 

nad) gromentißres lag unter heftigem geuer. Cr fanb bie in Sedung 

hinter ber ge. liegenben 73er in „guoerfichtlicher Stimmung, gumal ber 

©egner gar feine Slnftalten traf, angugreifen." 

Sis SJtittag hielt fich ber geuertampf in normalen ©rengen. Sann 

aber mar ber geinb infolge ber Snrücfnahme bes X. Stef.K. in bie 

reihte gianfe ber 19. 3nf.Sio. gefommen unb furg nach 12° mittags 

eröffnete er non hier aus überrafchenb ein oernichtenbes, gufammen» 

gefaßtes Slrtilleriefeuer gegen bie 4./gelba. 26, bem in Kürge faft gmci 

Srittel ber «Bebienung gum Opfer fielen. #ptm. Srooft, ber auf ber 

23eob.ßeiter ftanb, ließ bie menigen Überlebenben bie ©efchüße ner» 

taffen, toährenb er felbft mit bem Kanonier ßaf mann in ber 58attr.= 

Stellung bei ben Soten unb SBermunbeten blieb. ßt. b. St. ßarnpe, 

Offg.Stelln. Such unb S3gm. guchs hatten mit 15 tapferen ©efreiten 

unb Kanonieren ihr ßeben hingeben müffen, 18 SDtann roaren ner» 

munbet, etma 12 IDtann lebenb gurüdgenommen morben. 

Stachbem bann bie feinbliche Slrtillerie fid) anbere Q\ele gefucht 

hatte, ging es an bie Stettung ber ©efdjüße. J)ptm. Srooft eilte in bie 

ißroßenftellung gurüd. Sluf bie 2lufforberung „greimlllige oorl" melben 

fiih alle gahrer unb bie geretteten Kanoniere. Sie beiben beften ©e* 

fpanne merben ausgefucht, bie «Bebienung bagu fißt auf bie großen 
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auf unb unter gührung bes Sattertechefs geht es in rafenbem Salopp 
in bie geuerftellung. Sie erfte ißrofee ftürgt beim überfahren eines 
tot am SBege liegenben Ißferbes um, bie Kanoniere fliegen im hohen 
Sogen in ben Straßengraben. Sid)t baoor gerfpringt eine ©ranate auf 
ber Straße, bie unfehlbar bas ©efpann getroffen hätte, märe es noch 
menige Schritte meitergefahren.Sie aroeiteSroße jagt oorbei, halb tarnt bie 
erfte mieber folgen. Sa fcßlägt ein ©efcfjoß mitten aroifchen bie Sorber* 
pferbe ber ameiten Ißroße, ©efchüßführer, Sorber- unb SJMttelreiter 
mälaen ficf) mit ihren fünf Ißferben in ihrem Slute am Soben. J)ler 
hilft fein langes Sefinnen, bie Stränge ber gefallenen Sferbe a>erben 
burchfchnittcn unb ber Stangenreiter, Kanonier #üite, feßt, felbft 
burch ben Unterarm geftßoffen, mit blutenber, aber fefter gauft bie 
tolle gahrt allein fort. 3u>ei ©efcßüße merben aufgeproßt, obgleich 
ber granaofe fofort mieber bas geuer auf bie Satterie eröffnet, unb 
mieber aurücf geßt’s, roobei noih ein fchroeroermunbeter Äanoniet mit* 
genommen roirb. Sas roirb noch ameimal mieberholt, fo baß brei ©e* 
fcßüße, amei 2ttun.* unb ber Seob.SBagen gerettet merben. Sie brei 
anberen ©efcßüße maren bemegungsunfähig, oon ben übrigen 2Runi= 
tionsmagen nur noch Jftefte oorhanbett. SJtit biefem fchmeren Scßicffal 
hatte bie tapfere 4. Sattr. ihre offene Stellung büßen muffen. 

Slucß bie beiben anberen Satterien erlitten fchmeralicfje Serlufte, 
bie aber im Serimltnis aum Stunitionsaufroanb bes ©egners gering 
maren; bei ber gana oorn ftehenben 6. Sattr. betrugen fie amei Sote 
unb acht Sermunbete, bei ber am Söalbe ftehenben 5. einen loten unb 
neun Serrounbete. , . > ■. 

Sei ber I./gelba. 26 maren bas feinbltcfje geuer unb bie eigene 
üBirfung gering. 

Ser linfe glügel ber 19. Snf.Sio. blieb heute faft unbefchoffen. 
Dbmohl bie I./gelba. 62 noch roeiter füblich ftanb, als am Sortage unb 
faft oöllig ungebeclt, hatte fie faunt unter feinblicfjem geuer au leiben. 
Sur hin unb mieber boten fich ihr auf einaelnen freien Stellen auf ben 
j)öhen füblich bes Ißetit SSorin für furae Qeit Snf-Slele. Sagegen tonnte 
bie 3. Sattr. auf bem linfen glügel in bie ©egenb fübroeftlicf) Dges 
mirfen, roo bas Sorgehen ber eigenen Infanterie beutüch au erlernten 
mar. Sie Il./gelba. 62 mar heute mieber oereinigt unb ftanb amifchen 
#öf)e 119 (füblich Sannap) unb bem Sorbranbe bes Sois be Seclus. 
Sie fam au oortreffücher SBirfung in ben Saum um dorföttj. geinb* 
liehe 3nf.©ruppen unb SSafchinengeroehre auf Sragetieren fonnten mit 
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gutem (Erfolge aus öiefem tDorfe ßerausgefcßoffen merben, »or allem 
»on ber 6. SSattr. 

So mar im 2tbfd)nitt ber 19. 3nf.2io. ber Sag bis in bie brüte 
Racßmittagsftunbe ßinein burcf) »öllige 3urücff)altung ber frangöfifcßen 
3nfanterie unb lebhafte feinbüdje Slrtl.Sätigfeit gegen ben Raunt um 
bie SSriqueteric ge. unb nörbürf) baoon gefenngeidmet. 3m übrigen 
Seile bes tDioifionsabfcßnitts mar aber aud) bie feinbticße Slrtl.Sätigfeit 
gering unb faft oßne 2Birtung; fie f)örtc fcßließlid) faft gang auf. 

Sie Dioifion martete gefpannt auf ben Stugenbüd, roo ber (Erfolg 
bes Singriffs ber 20. 3nf.J>i». aud) ifjr bas erneute S3orgcf»en gcftatten 
mürbe. 

Sei ber 20. 3nf.2)i». füllten bie Sruppen »on 5° norm, ab 3um 
Slngriff gegen bie Sinie Soigt)—SRonbement bereüfteßen. 2)er 40. 3nf.= 
Srig. mar bie I. 2lbt., ber 39. bie Il./gelba. 10 gur unmittelbaren 
Unterftüßung gur Serfügung geftellt. 

3m Sois Sotrait mar bie Racßt bei ben »ermifd)ten Serbänben 
ber Regimenter 92, 77 unb ber 2./5ßi. 10 ruf)ig »erlaufen. Slber um 
ßeimlicf) erfcßien bie Sage in biefem fürcßterlicßen SBalbe bod), benn 
man mußte genau, baß ber geinb büßt gegenübertag unb baß es nur 
eine grage-ber 3eit mar, mann bas erbitterte Ringen im SEBalbes» 
bidicßt mieber begann, gröftelnb, ßungrig, burcßnäßt unb bod) ßeiß »or 
Erregung unb Spannung jeßnten bie treuen Kämpfer ben neuen Sag 
ßerbei, um bem geinbe auf ben Selb geßen unb enbtirf) biefen »erfaßten 
SBalb ßinter ficß bringen gu fönnen. Rocß immer mar bie Sage 
auf bem linfen glügel ber Scßüßenlinte an ber SBalblicßtung*) 
nicßt gang Har, jebenfalts ßatten bie Süden in ber Stellung nocß 
nicßt gang ausgefüllt merben tonnen. tDesßalb maren mit bem erften 
Sämmerlicßt erneut Sßatrouillen nacß linfs »orgefcßidt morben. Kaum 
brang bas Sageslicßt einigermaßen buriß bie Säume, als bie frangöfifcße 
Strtillerie aud) fcßon mieber bas gange SBalbgetänbe abftreute. Sor ber 
gront maren im gegenüberliegenben Sßalbranbe halb feinbltcße Scßüßen 
gu erfennen, gegen bie bas geuer fofort aufgenommen mürbe. 2)as ßölli» 
fcße Scßlacßtenfongert mar alfo bereits-mieber im »ollen (Banget Saftür* 
gen eingelne Seute »on lints ßer aus bem SBatbe gurüd. 2Bas fie rufen, ift 
nicßt gu »erfteßen. Slber bas ßinter ißnen auffpringenbe lebßafte 3nfan= 
teriefeuer rebet beutltcß genügt J)ptm. Scßeer, ber füßne unb be= 
mäßrte güßrer ber 6. Komp., eilt fofort bortßln in ber Slmtaßme, baß 

*) 23ergl. 2. Seil, 0. 142. 
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es nur eigene Infanterie fein fann, bie in bem fdjmadjen ßidjt it>r 
3iel nid)t erfennt. 2lber bas befannte langfame Daden eines fran= 
göfifdjen SBafcfjinengemeljrs flärt bie Sage. Der geinb ift ba unb ftei)t 
Döüig in ber linfen glanfe. Benor #ptm. Sdjeer Bedung nehmen fann, 
ereilt iljn bas tobbringenbe ©efdjofc. 3efjt ift’s 3» fpät, bie gront 
1) er umgum erfen; furchtbar mütei bas geuer, nor allem bas ber 9Ha* 
fd)inengemel)re, ben ©raben entlang,, im Umfeljen treten fdjtoerfte 23er» 
lüfte ein. $auptfäd)lid) bie tapferen ber 6. unb 8-/92 oerbluten fid) 
Ijier reftlos, unter il>nen ßt. Bollratl), 8. Komp. Bidjt roelt baoon 
liegt Uffg. Bajmann mit ber galjne bes II. Batls. Sie muß unter 
allen Umftänben gerettet merben. Beben if>r ruft ber Bataillons* 
tambour, Bfm. Sdjmarge, bem galjnenträger gu, in ber nädiften 
geuerpaufe ber feinblidjen 9Jtafd)inengemel)re gurüdgufptingen. tlff3. 
Bajmann antmortet fd)on nidjt mef)r, fterbenb bedt er mit feinem 
Körper bas Bulimesgeidjen feines Bataillons. ‘SJefjt 3icf>t Sdjmarge bie 
g-aljne an fid); über Dote urib Berrounbete l)inmeg reidjt er fie mit 
ijilfe bes Uffgs. tßt e pen b ri n f unb ber Beferoiften Brabe unb 
S) off mann an gelbm. Sri de,'8. Komp., bem es gelingt, mit 
ber Saljne in Dedung gu fpringen. 

2Bas fid) bem feinblid)en glanfenfeuer nod) irgenbmle entgieljen 
fonnte, frocf) auf Befefjl bes ßts. b. B. ©roilje, 5. Komp., in bie 
fümmerlidjen ©rabenftüde nad) redjts. Unter »eiteren Bcrluften 
mürbe fdjliefjlid) bort ber 2Balbranb erreicht, in bem fid) bie fdjroadjen 
©d)üfeen mit ber gront nad) Dften einnifteten unb ben geuertampf 
aufnaljmen. ©s mar aber nirf)t lange möglid), biefe 2Balbranbftellung 
gu galten, ba immer neue Berlufte, eintraten, ßangfam gingen bie 
menigen überlebenben auf bie J)auptftra&e gurüd. 

Der ©egner nüfete” feinen ©rfolg im Sffialbe aber nld)t aus. 2ln* 
fdjeinenb ijatte es fid) nur um einen auf fdjmaler gront oorgetragenen 
Deilangriff gefyanbeli, ber oftlid) bes SBalbes fofort ftedengeblleben 
mar. Dort tjatte ber grangoje etma in Starte einer Kompagnie bie 
(Stellung ber Kompagnie B e d e r (5./77 unb 2./lßi. 10) angegriffen, 
mar aber nad) 3mei fd)mäd)lid)en Berfudjen in bie SBalbränber füblid) 
ber Btontalarb ge. gurüdgemorfen morben, oerfolgt nom geuer ber 
bid)t Ijinter ber Infanterie nörblid) bes #öl)enrüdens fteljenben Batte* 
rien ber I./gelba. 10. Diefe Abteilung, ber 40. SJnf.Brig. gugemiefen, 
ftanb feit 515 norm, mit ber 2. unb % 3. Battr. mieber in iljrcr alten 
Stellung nom 7. September, in ber fie fo ferneres geuer oon ber 
feinblidjen Slrtillerle erhalten fjatte. Die 1. Battr. mar nod) nörbltd) 
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6t. *pri£ 3urücfgel;atten, ebenfo ein 3ug ber 3., ber am Slbenb 
cor^er aur unmittelbaren Unterftüßung bes Angriffs auf «IRonbement 
nach Dpes oorgegangen, bann aber mieber entlaffen roorben mar, nach» 
bem bas 3nf.5Regt. 164 ben Singriff auf SRonbement aufgegeben fjattc. 
SSalb befamen bie 2. unb 3./gelba. 10 mieber fo ferneres Slrtillerie» 
feuer, baß, fie nafjegu lahmgelegt maren. IBeibe «Batterien mußten 
fernere Opfer bringen, neun Kanoniere erlitten ben ijelbentob, 16 Unter» 
offnere unb «ötannfdjaften mürben oermunbet. «Befonbers ftarl mar 
ber SlusfaH an Dfffsieren. S3ei ber 2. «Battr. mürbe ber «Battr.Cßef, 
#ptm. ©eride, ßt. b. SR. «Bach unb gähnrich o. Q g l in i cf i, bei 
ben beiben 3ügen ber 3. 23attr. bie ßts. b. «R; 3 u n f e r s unb 2R e ß 
oermunbet. Slud) bie großen erhielten heftiges geuer, 17 «ßferbe rour» 
ben unbrauchbar. Slber — bas erfannte auch bie 3nfanterie ausbrüd» 
ließ an — beibe «Batterien feuerten meiter, unb sroar hauptfädjlich auf 
bie feinblichen Schüßen. 

Slu^ ber linfe glügel ber ©ruppe 23obe (III./77) rourbe »on 
bem auf bie beiben «Batterien gerichteten Slrtilleriefeuer gefaßt, an ein 
«Borgern mar gar nicht 3u benfen, obgleich 3ur Unterftüßung biefer 
©ruppe auch noch i>ie l./gelba. 10 mit bem leßten 3uge ber 3. «Battr. 
nörbiieh bes ißettt SRorin bei 23oi3g eingefeßt mürbe. 

Sür bie meitere artiHeriftifche Unterftüßung biefes Slbfcßnittes lam 
nur bie I./gelba. 46 in Betracht, bie befehlsgemäß in ihrer alten Stel» 
lung hinter bem Dföipfel bes «Bois bes Ufages geblieben mar. 3ur 
SBefämpfung ber feinblichen Artillerie ftanb fie hier reichlich meit 3urüd. 
Sluch bie «Batterien bes II./gußa. 20 ftanben in ihren alten 6tellungen 
fübmeftlich unb füböftlich *>er Se. be «Buiffon, hatten aber «Befehl, in 
erfter ßinie «IRonbement unb bie bortige 3nf.Stellung 3U betämpfen. 
Später »erlegten fie ihr geuer inbeffen hoch auf bie oon ber I./geiba. 46 
mitgeteilten 

„Die 2Btrfung mar bann ausgeaeitfjnet. Die feinbticfjen «Batterien haben 
nach Befdjuß burd) H/gußa. 20 niefjt mehr gefeuert." (5)ptm. <R i t f <h e r, 2./46.) 

23is baßin aber mußten bie 3nfanterie unb bie L/gelba. 10 bie 
ganse 6<hmere bes feinblichen Slrtilleriefeuers allein tragen, benn auch 
bie II./46 fonnte nicht helfen. Sie hatte fchon bei hellem Tageslicht bie 
befohlene Stellung am «Rorbranbe »on «Billeoenarb erreicht, ohne »on 
feinblicher Slrtillerie gefaßt 3U merben. 3hre «Beobachtungsftellen lagen 
auf ben Söeinbergshöhen nörbiieh baoon unb gemährten guten über» 
blief, aber feinbliche Batterien in erreichbarer Entfernung maren nicht 
gu enibeefen. 
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3m ßaufe ber SBormittagsftunben oerftummte ber 3nf.Campf im 
SIbfcßnitt ber 40. Snf.SBrig. meßr unb meßr. Die Sage bort mar infofern 
unbefriebigenb, als ber fetnblirfje SBorftoß am früßen 2Rorgen im Oft* 
teile bes SSois be SBotrait 3U erßeblicßen SBertuften unb jur Aufgabe 
eines Stellungsteils im SBalbe geführt ßatte. 2lucß gelang es ber nur 
mit roenigen ^Batterien füblicß bes Sumpfes fteßenben Artillerie ebenfo« 
roenig, roie an ben beiben SBortagen, bie fran3Öfifcßen ©efeßüße nieber« 
5ußalten unb baburcl; bie Snfanterie su entlaßen. Sroßbem roartete 
alles mit Spannung auf ben SBefeßl 3um Angriff, ber ja fommen mußte, 
roenn bas ©arbeforps, bie 14. 3nf.Dio. unb bie 39. 3nf.5Brig. oorroärts 
tarnen. 5)ier3u feßafften fi(ß bie ^Regimenter 92 unb 77 fampffräftige 
IReferocn. 

SBeim 3nf.9legt. 92 ftanben gcfcßloffen 3ur Verfügung: 
Auf ber Straße St. IßriE—Soi3p, etroa am rneftticfjen Sßegefnid, 

bas ganse I. Satt., am ÜRorbranbe bes SSois Sotrait roeftlicß oon 
St. ißrif bas ßalbe ßeib=23atl. unb bie oöllig fampffräftige 9R.©.C. 

23om JRegt. 77: l)pim. SB raun, 4. Comp., mit etroa 200 SRann 
bes I. foroie einseinen 3ügcn bes II. SBatls., u. a. bem 3uge bes ßts. 
©aaß, 7. Komp., unb Seile ber 5. Comp.; aüßerbem bie 2R.S.C., 
bie roäßrenb ber gansen Scßlaeßt nur am SBormittage. bes 6. September 
gegen ©ourjeonnet eingefeßt morben mar unb an ben beiben folgenben 
Sagen überhaupt feine SBerlufte erlitten fjatte. 

Aucß bie 40, 3nf.5Brig. oerfügte notß über eine SReferoe oon etma 
3toei Compagnien bes II./91 unter #ptm. o. SRofentßaL 

SBei ber 39. 3nf.58rig. fam es feinesmegs 3U ber für 5° oorm. 
befohlenen elnfjeitticfjen SBereitftellung. Das oöUige SBerfagen ber 5Be» 
feßlsübermittlung fjatte Stßulbi baran geßabt,-baß nur ber Heinere 
Seil bes 3nf.5Regts 79 in ber 5Rad)t oereinselt auf URontgiorouE oor» 
geftoßen, ber größere aber in SBiHeoenarb surücf geblieben mar (oergl. 
2. Seil, S. 145 unb 146). Aucß bei ^ellroerben roaren bie 79er nod) 
nießt oereinigt. Der SRegts.güßrer, ÜRajor S t a cß o ro, hatte erft fürs 
oorher feine 4% Compagnien oon öftllcß URontgioroup aus surüdgeßen 
laffen, meil er ßier oont noeß immer auf bas Srfcßeinen bes 3nf.= 
SRegts. 164 linfs neben fieß geroartet ßatte. Als es 3U hämmern begann, 
ftanben bie beiben Compagnien bes I. SBatls. im Höalbftücf 1 km füb= 
roeftlicß oon Dtjes mit bem Aufträge, fieß ßier einsugraben unb fieß um 
bebingt 3U halten. (Die 4. Comp, roar aucß ßeute notß 55'ebecfung ber 
ferneren Artillerie, bie 3. nod) im SBerbanbe bes II. 23atls.) 3Rit ben 
brei Compagnien bes III. SBatls. roar SRajor Stacßoro auf bie Sjöße 



meftlid) oon Dges gurüdgegangen, bie mit fd)toad)en Scfpifcen befefct 
mürbe. 

ffirft 830 norm, traf bas II. SBatl. (mit 3. Comp.) am SBeftausgang 
oon Dges ein, es mürbe mit ber ebenfalls erft jefet folgenben 3Jt.©.C. 
red)ts oom III. SBatl. in ber ßtlde gmifdjen biefem unb ber ©ruppe 
SBobe (III./77) eingefefct. Sie 8. Comp. befehle ben rechten, bie 6. mit 
einigen ©ruppen ben linfen 2Ibfd>nitt, Unterftüfcungen unb «Referoe» 
Compagnien lagen bafjinter in Sedung. Sie S0t.©.C. mürbe auf biefe 
Seile bes Snf.SRegts. 79 »erteilt. Unmittelbare SBerbinbung mit ©ruppe 
SBobe fd)ien gunädjft nod) nid)t 3U befteljen. 

SBon ber ber 39. Snf.SBrig. gugeteilten Il./gelba. 10 mürbe gunädjft 
megen SJRangel an geeigneten Stellungen nur bie 4. SBattr. fjinter bem 
«Regiment 79 eingefefet; bie beiben anberen SBatterien blieben nod) 
nörblid) Dtjes guriidgeljalten. 

Statt um 5° oorm. ftanb alfo bas «Regiment 79 in feiner ©efamt» 
fjeit erft Z% Stunben‘(pater angriffsbereit, infolge bes nufelofen S3or» 
ftofjes auf «Dtontgiorouj: Ratten bas fjalbe I. unb bas III. SBatl. roieber 
eine oöllig ruljelofe «Rad)t (bereits bie britte!) tjinter fid); oon irgend 
roeldjer SBerpflegung mar felbftoerftänblid) aud) biefes SJRal feine SRebe 
gemefen. 

SBom Snf.SRegt. 164 Ijatte ber SRegimentsfommanbeur, Dberftlt. 
J) e r g b r u d), menigftens alle Seile, bie fid) in unb fiiblid) oon Dges 
befunben Ijatten, oereinigen fönnen. Silber aud) t)ier mar bei ben 
beiben oorn eingefefcten «Bataillonen (II. unb I.) oon einer nennens» 
merten SRadjtrufie nicf)t bie SRebe gemefen. 2tm fpäten Sitbenb bes 
8. September mar ber ©egner oor ber gront mot)l im mefentlidjen 
gurüdgemorfen morben, Seile Ratten fid) aber einige 100 m oor ben 
beutfdjen ßinien meftlid) ber Strafe nad) Slllemant in einem mäl)renb 
ber früheren Cämpfe entftanbenen ©raben gehalten; oor allem aber 
mar bie linfe plante oöllig offen. Sffias bort oom fjeinbe fteden mochte, 
roo fid) Ijier feine oorberften ßinien befanben, fjatte fid) nid)t flären taffen, 
©ingelne frangöfifdje SReiter maren in ber Sunfell)eit plöfcUd) bid)t oor 
ben oorberften Sßoftierungen erfdjienen. Curg, bie ßage fjatte ftänbig 
fdjärffte Stlufmerffamfeit unb oöllige Campfbereitfdjaft oerlangt. Sd)lie{3= 
lief) maren ber ausgiebige «Regen, bas naffe Sffiiefengelänbe unb bie 
ungureidjenbe SBerpflegung nid)t geeignet gemefen, bie SRadjt gemüt» 
Ri^er gu geftalten. ©lüdlidjermeife fjatte menigftens ber Sßatronenerfafj 
in genügenbem Umfange burd)gefiif)rt merben fönnen. 
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3m einseinen ftanben oom Regiment bog II. unb 1.23atl. ungefähr in 
S)tyt beg Sübranbeg non Dgeg, linier glügel beg I. etma an ber Strafee 
nacfe 2111emant. 2Iuf bem recfetcn glügelfeatte #ptm. ißurgolb bie 
7. Stomp. redjtg rüdmärtg geftaffelt, bie 6., 5., 8. unb 11. in oorberfte 
ßinie genommen unb ben sugeteilten 3Jl.©.3ug beg Sergt. 2Ö e t> r = 
mann bei ber 8. ßomp. eingefefet. 21nfcfeliefeenb an bie 11. ftanben 
bie 1., 3. unb 2. Stomp. in erfter ßinie, linfg rüdmärtg geftaffelt bie 4., 
ber 2Jl.©.3ug beg 23fm. 25 er grnann bei ber 3. Stomp. Sag III. Satt, 
(o^ne 11. Stomp.) mit bem 9teft ber 2tt.©.St. oerbracfete bie Sacfet in 
Drjeg fetbft unb mürbe erft am frühen 2Jtorgen an ben Süboftauggang 
gesogen, um 1>ier sunäcfeft alg glanfenfcfeufe in smelter ßinie bereit» 
Suftefeen. Sie Srigabe featte alg einige Seferoe bie 3./$i. 10 in Dgeg 

SU iferer Serfiigung. 
211g eg bämmrig mürbe, mogten bicfete Sebelfcfemaben über ben 

Dlieberungen um Dpeg. 21UmäI)lirf> f>ob fid), mäferenb nocfe tiefe Stitte 
feerrfcfete, brüben bag ftfeon feit brei Sagen befannte 23itb non SKonbe» 
ment feeraug. 21uf bem bie gelber unb 2ßiefen oon Ogeg 70 m über» 
feöfeenben Sergegranb lag bag Sorf breit, maffig unb befeerrfcfeenb ba, 
überragt oon bem ftattlicfeen, maffio gebauten Stfelofe mit feinen beiben, 
bie Otorbfront einrafemenben Sürmen. SBenn ein säfeer, energifcfeer 
©egner biefe natürlicfee geftung su galten entfcfeloffen mar, ermucfeg 
bem Singreifer fjier eine JRiefenaufgabe, bie fiel) um fo fernerer löfen liefe, 
alg bie 21ngriffgartiüerie mit iferen tiefliegenben SeobadjtunggfteUen 
fjier unmöglich su Doller 2Birfung tommen tonnte, mäferenb auf ber 
anberen Seite in unb feinter ben üßätbern füblicfe ÜJtonbement nidjt nur 
feeroorragenbe 23atterie»Steltungen,.fonbern auefe safelreicfee fünfte oor» 
feanben maren, bie einen oollftänbigen Überblid über bag ganse 21n» 
griffggelänbe boten. Sasu tarn, bafe bie in Kicfetung auf SOlontgiorouE 
oorfpringenben 2Balbftüde für ben Serteibiger bie glänsenbften glan» 
tierunggmögticfeteiten abgaben, mäferenb ifem bie sufammenfeängenben 
25Balbungen fübmeftlicfe unb füböftlicf) oon SJtonbement Sedung für 
23erfcfeieben unb Sjeranfüferen oon Steferoen big menige 100 m an bag 
Sorf feeran gemäferten. Sie 31bfid)t beg ©eneraloberften o. Sülöro, 
biefe ftarte Stellung sroifefeen SHontgiorouj—ÜJtonbement unb bem 
SJtont 21oüt burefe ben Srud beg ©arbetorpg oon Dften feer su gall 
SU bringen, ftellte smeifellog bie gegebene ßöfung bar. 

21ber nod) mar bie 6. Sölorgenftunbe niefet oollenbet, alg fiefe oon 
Dpeg aug felbgraue Scfeüfeenlinien auf UJtonbement 3« 'm Seroegung 
fefeten. 2Bag featte bag su bebeuten? Sag X. 2I.St. unb bie 14.3nf.Sio. 
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feilten bo<ß ißre Stellungen galten unb bas Sorfomtnen ber ©arbe 
ab m arten I Gs mar bodj unbenfbar, baß blefe bünnen Scßüßen» 
Knien oßne jebe glügelanleßnung gegen bas faft 2 km entfernte Soll* 
merf oon SJtonbement anrennen molUen! Sas märe bocß ber fixere 
lob, ein Grfolg ja gang ausgefcßtoffen! Unb botß: neunfompag< 
nien unb oier 9JIaf cßinengero eßr e, pfammcn nocß 
nicßt 900 ÜDtann bes tapferen 3nf. Siegt s. 164, maren 
im Angriff auf SJtonbement. 2)as leßte, mas ^auptmann 
ißurgolb (II./164) natßts über bie Stbficßten bes ^Regiments unb ber 
Srigabe erfahren ßatte, mar geroefen, baß ber beabficßtigte Stngriff 
gegen bie ßinie SRontgiorouj—Sttonbement auf ben näcßften SWorgen 
oerftßoben fei. Sesßalb ßatte ficß aucß an feinem Gntfcßtuß, turg oor 
Sagesanbrucß gum Singriff angutreien, nicßts geänbert. Seßerrfcßt oon 
bem ©ebanfen, baß es bem ©eneralfommanbo nacß mie oor barauf 
anfomme, SJlonbement oßne Stücfficßt auf 33erlufte in Sefiß gu neßmen 
(oergl. 2. Seil, S. 135), tarn ißm gar nidjt bas Siebenten, baß fid) an 
biefer Slbficßt irgenb etmas geänbert ßaben tonnte, ober baß bas 3nf.« 
Siegt. 79 unb bie übrigen Struppen ben 2lngriff nidjt mitmacßen mürben. 
Unb je näßer ber Singriff bis an SJtonbement ßerangetragen mar, eße 
nocß bie feinblicße Slriillerie' erroacßte, um fo beffer. So ßatte er alfo 
feine erprobten Compagnien turg oor 6° oorm. antreten laffen. „Saut» 
tos unb ernft gingen bie ßeute oor" berichtet #ptm. ißürgolb felbft. Unb 
fürmaßr, jebcr Sttann mar fid) barüber flar, baß es ßeute eine geroal* 
tige ßeiftung gu oollbringen galt, gemaltiger nocß al$ alle bisherigen. 
Slber oßne Slusnaßme maren bie Singreifer beßerrfcßt oon bem feften 
Gntfcßluß: SJtonbemeni muß ßeute unfer merbeni Ser ©eift ißres güß» 
rers, ber ißnen in ben oorßergegangenen Scßtacßten gu einem S3orbilb 
oon Sapferfeit unb Gntfcßloffenßeit gemorben mar, mar auf fie alle 
übergegangen. Sie oertrauten feft barauf, baß er fie aucß auf biefem 
ferneren ©ange gum Siege füßren mürbe. Unb nicßt minber entfcßloffen 
maren bie Compagnien bes I./164, bie auf gteicßer #öße mit ißren 
Cameraben oom II. Satt, unb oon ber 11. Comp, oorgingen. 

„9tun aber lag über ber Sruppe bie Stimmung bereütoüliger, fcßidfats* 
ergebener Gntfcßlofjenßeit unb bas beutlicße ©efüßl, baß ßeute ein ßeßtes unb 
Qöcßftes oerlangt tourbe." (ßt. b. 31. © a b l e r, 11. Comp.) 

Slus ben Slebelfcßmaben ßeraus fliegen bie felbgrauen Scßüßen* 
linien im Scßritt bie gunäcßft fanfte Steigung ßinauf. gür bie SJtitte — 
alfo für bie 5., 8.,'11., 1. unb 3. Comp. — bilbete bann ber oon ßart 
norbmeftlid) SRonbement auf Dges oorfpringenbe #ößenrücfen einen 
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toten SBinfel gegen IDtonbement. SBar beffen Kamm erfliegen, bann 
tonnte bie feinbliche Stellung, bie geftern Slbenb ertannt worben mar, 
nicht mehr weit entfernt fein. Sesljalb eilte #ptm. ißurgolb mit feinem 
Stabe ber Sdjüßenlinie ooraus. 

„3u meiner freubigen übcrrafcfjung erfannten mir auf etwa 500 m bie 
TOaroffaner, wie fie, außerhalb ifjrer Schüßetigräben ftefjenb, frierenb, bie 
#änbe in ben ijofentafdjen, nach Dges ^era&blicften. 3rf) frodj gurüct unb 
bracijte meine Seute oom geinbe ungefeßen in eine Stellung, aus ber uns ein 
mirtfamer geueriiberfafl glücfte." 

616 oorm. ift’s. Ser ßnfanterieangrtff Ijai mit biefem (Erfolge be* 
gönnen. Ser fdjeinbar nicht fehr ftarfe ©egner ift in ben ijecfen bes 
nörblidjen Sorfranbes oerfcfjmunben unb nimmt aus biefem ben geuer» 
tampf auf. 

Sprungweife, mie auf bem ©jrergierplaße, arbeitet fidj biefe mitt» 
lere ©ruppe auf bie riächfte etma 200 bis 250 m entfernte, mit SBein* 
ftöcfen beftanbenen Kuppe bor. Sa f>cutt unb brauft es über bie oor* 
fpringenben gelbgrauen hinweg. Sie .feinbliche Slrtiüerie ift erwacht, 
©in 23lid! gurücf: SBeit unten in unb um Drjes fprißt es l)od) auf, ein 
©lücf, baß ber Singriff fdjon fo meit oorgefommen ift. ßinfs ber 3Jtittel* 
gruppe finb Seile ber 3. unb bie 2. Komp, an unb roeftlid) ber Straße 
Opes—Slllemant unbefdjoffen im 23orgef)en geblieben, bis ihnen auf 
ber ©elänberoelle, etma 700 m oon SJlonbement entfernt, lebhaftes 
3nf.» unb JDt.S.geuer aus bem Utorboftranbe bes Sorfes unb öftlid) 
baoon entgegenfchlagt. Schnell, aber nicht ohne S3erlufte, ftürmen bie 
IBraoen in bie füblid) baoon gelegene, breite, nach Storboften herab» 
giehenbe Senfe ^runter. Sie 4. Komp, entroidelt fid) auf eigenen ©nt» 
fdjlufj ihres tapferen güfjrers, ßts.,b. 91. Kunge, um bie oorbere 
Schüfeenlinie gu oerftärfen unb nach Iinfs gu oerlängern. Sluch hier 
roirb ber geuerfampf aufgenommen. 2. unb 4. Komp, müffen fdjmere 
Opfer bringen — u. a. mirb ßt. b. 9t. Kunge oerrounbet —, aber bem 
gäben 2lngriffsmillen biefer Sapferen gelingt es, halb bie ©egenb bes 
Straßenfreuges (300 m norböfttid) SJlonbement) gu gewinnen. i)ier 
bringt ber fcf)nell eingefeßte Quq SSergmann ber 2Jt.©.K. bie geuer« 
Überlegenheit, ber ©egner beginnt auf bie SSßalbränber bes 93ois b’Sllte» 
mant öftlich unb füböftlich 9Jtonbement gurücfguroeidjen unb oiele, oiele 
Surfos bleiben auf biefer Strede im 9Jl.@.» unb ©eroehrfeuer liegen. 

Sie UJtittelgruppe Ißurgolb hot ingroifdjen bie groeite Kuppe erreicht. 
58is hierher ift ber Singriff unter gang geringen Sßerluften unb oer» 
hältnismaßig fcßnell oorroärts getragen. 3eßt aber roirb bas gange 
II. SSatl. (mit 11. Komp.) oon fehr heftigem Snfanteriefeuer oon holb» 
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rechts oorwärts gefaßt, welches ein weiteres JBorftürmen oerhinbert. 

©twa 400 bis 500 m norbweftlid) SKonbement hat öet ©egner gwei 
etagenförmig übereinanber liegenbe ©reiben ftarf befeßt, aus benen 
er nid)t nur bie 2öeinbergsf)öhen unb ihren SBeftijang, fonbern auch bie 
breite ©enfe — blefe oöllig flanfierenb — beherrfdjt, burch welche bie 

i uorberften Seife bes I. 23atls. eben fjinburttjgeftürnit finb. Stuf bem 
I äußerften regten glügel mirb bie 7. Comp. gur ©ntwicflung unb in 
j Secfung gegwungen, linfs baoon werben bie 6., 5. unb 8. feftgefjalten. 

' Solange biefer ©egner nicht niebergefämpft ift, f ommt ein meiteres 
! 23orgef)en nicht in grage. fit. b. 5R. ©preine, ber güfjrer ber 
h ' 5. Comp., fpringt gum 23atailIonsführer nach linfs, fertigt fcfjneff eine 

©figge an, welche ber fötelbung über bie fiage an ben Begimentsfomman» 
j| beur in Oges mitgegeben mirb. i)ptm. fßurgofb forbert barin Artillerie» 

feuer auf bie in ber Stigge befonbers begegneten feinbficßen Steifungen 
an unb teilt mit, baß er etwa in einer ©tunbe im 23efiße oon 9Ronbe» 
ment gu fein fjofft. ©inftolges unb füfjnes Vertrauen biefes bewährten 
güfjrers auf feine brauen Compagnien! ©r fotl nicht enttüufdjt merben. 

j Aber bis blefe erbetene Artl.2Birfung erfolgen fann, muß bie 3n= 
fanterie fid) allein fjeffen. Stur bie 3Jtafd)inengemeßre fönnen f)ier einen 

J fdjnellen ©rfofg bringen, ©ergt. SBefjrmann erhalt Befehl, fie mögfidjft 
weit rechts heraus in Stellung gu bringen, um bie feinbfidjen ©raben» 
befaßungen ftanfierenb gu faffen. Aber nur. ein 9Äafcf)inengetnef)r ift 
gur Stelle unb aud) bei biefem finb bereits mehrere ©d)üßen aus» 

I gefallen. Der Auftrag ift hier bei ber Ungunft bes ©efänbes unb ber 
j ftarfen feinblichen $euerwirfung nicht ausführbar, es bleibt nur übrig, 
I ben ©infaß bes 2Jtafd)inengeroef)rs auf ber im ftärfften geuer liegen» 
| ben Cuppe gu wagen. Aber barf man bie wenigen noch oorhanbenen 
i 9J1.0.Schüßen jeßt fdjon opfern? SBenn bas in Stellungbringen bes 
] ©eweßrs überhaupt gfücft, ohne Berlufte wirb es beftimmt nidjt ab» 
I gehen. 

I „2Ibcr ber Bidjtfchüße Braun jagte: ,ßd) mache bie Sache. 2ßer geht 
mit?' Außer bem Schüßen Br. 3 halfen Btustetiere ber 5. Comp. ©eroehr unb 
SJIunition tragen. Die fleine fjclbcrtfrfjar feucfjte auf bie Suppe unferes ijügels 
unb brachte in rafenbem geuer bas 3Jiafrf)incngeroehr in Stellung, bas ber 
Bidjtfchüße mit eiferner Buhe auf bie feinblichen ©räben richtete. (Er ftrid) fie 
oon einem 3um anbem (Enbe ab. Sie ffiirfung toar oerblüffenb. Sofort hörte 
bas feinbliche Steuer auf unb, roas oon ben Botfjofen noch lebte, ftürgte aus 
ben ©räben unb fucfjte ein rücfroärts gelegenes SBalbftüef gu erreichen. Auf» 
recht ftanben mir rechts unb lints oom SJlafdjinengeroehr unb nahmen bie Aus* 
reißer aufs Com." (Dagcburf) bes ßts. b. B. Spreine, 5. Comp.) • 
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216er nicht lange biirfen fitf) bie Schüßen biefes ©rfolges freuen. 
SZBäfjrenb bie eigene Artillerie bie feinblidjen SBatterien 5U faffen fud)t 
unb im Dorfranbe unb an ben Sffialbränbern roeftlid) unb fübtoeftlld) 
bes Stoffes bie beutfcfjen ferneren ©ranaten in langfamer gotge 
einfdjlagen, erfennt nun auch bie franaöfifche Artillerie, baß bie fetb* 
grauen Sdjüßen fcfjon nahe an Sftonbement fjeran finb. Sie ocrfürat 
if>re Schußweiten ober fefet neue Batterien ein, beren geuer fid) uon 
riicüroärts an bie Scßüßenlinien ber 164er fjerantaftet. 

fegte feinblidje Artillerie ein unb fdjoß auf bte eben oon uns oer* 
laffenen Stetten. 23or uns tag roieber eine breite Balmulbe, bie mir mit einer 
Atempaufe burchguerten. Am jenfeitigen SRanbe hatten mir rooljt Becfung gegen 
bas Artilleriefeuer, aber heftiges ©eroehrfeuer uon rechts fcfjlug in unfere 
glante. 2Bir gruben uns tleine Bedungen unb roarteten unfere Serftärtungen 
ab, erhielten jebod) halb aud) uon fjalblinfs oor uns geuer. 3d) fah, mie bort 
an ber Straße bie 4. Stomp, heftig befrfjoffen mürbe. SRarf) etma einer Stunbe 
jogen mir uns nad) linfs an bie Strafjenböfchung heran, um oon hier ins Dorf 
einsubringen. Bort lagen olete SBermunbete ber 2. unb 4. Komp." (ßt. b. IR. 
© e h r i n g, 3. Stomp.) 

ijptm. Sßurgolb fiefjt bie tefetc ©ruppe ber feinblichen Artillerie 

50 m hinter fid) auf ber S)öf)e cinfdjlagen: 
„Kerls! ©he mir uns oon btefer oerbammten fransöfifchen Artillerie tot* 

fdjießen laffcn, motten mir lieber ben geinb aus bem Dorfe rausfdjmeißen. 
©s geht beftimmt, menn mir es alle motten. Aber bann gleich burd) bis sum 
jenfeitigen Dorfranbe!" 

2Jtit biefen Sffiorten feuert er feine tapferen an, er weiß, baß er 
fid) auf fie neriaffen fann. Unb fdjon erfdjallt bie Stimme bes Führers 
ber 11. Komp., fits. b. SR. ©abler: Sprung — Auf 1 2Rarfd)! SKarfch! 

„jjinab in bie fehr breite Balmulbe! Aun mürben mir beim flerunterlaufen 
oon mahnfinnigem ©etoehr* unb ©efcßüfefeuer überfallen; es mar role in einem 
Sjejenfeffel, mie es um uns pfiff unb bonnerte. Am roeftlidjen Borfranbe 3eigten 
fid; bie guaoen gruppenmeife in ganaer gigur unb fdjoffen haftig tn unfere 
Raufen hinein. Unfere ßeute tnieten ober ftanben auf unb fdjoffen lebhaft, mo* 
burd) ber geinb halb oertrieben mürbe." (ßt. b. SR. ©abler.) 

Siefer tapfere güfjrer wirb unmittelbar bar auf fdjwer nermunbet. 
Sein leßter S3efef)l lautet: „Vorwärts, nach SJRonbement hinein!" Da 
ftürmt aud) fdjon #ptm. Sßurgolb mit feinem Abjutanten, ßt. A f ch o f f, 
an ihm uorbei, er reißt bie ßeute mit oorwärts ben fteilen SBerg hinauf. 
Seile ber 8. Komp, folgen rechts baoon. ßinls aber ift ber fchneibige 
güfjrer ber 1., ßt. b.SR. SR a u m a n n, mit einigen feiner ßeute als 
erfter in bas ©ehöft an ber SRorboftede bes Dorfes eingebrungen. SRun 
fpielt fid) alles mit unglaublicher SchneUigfeit ab. Unmittelbar hinter 
ßt. b. SR. SRaumann ftürmt ber tolllühne ßt. D e 11 m e r mit awet 
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fdjroadjen 3ügen feiner 3, Sfomp. in bas Dorf hinein unb bleibt troß 
feudjenber ßungen unb fliegenber ißulfe toeiter im Sturme bie auf*, 
toäris füfjrenbe Sorfftrafje entlang in SRicfjtung auf bas überragenbe 
Scf)io§. 915 oorm. ift’s. Ser ©inbrud) in ben Drt ift bem Srangofen 
fo überrafdjenb gefommen, baß er gu nacßßaltigem SEßiberftanbe in ben 
eingetnen Käufern feine Seit finbet. Sie blinfenben SBajonette ber 
164er, bie er oom Sjäuferfampfe in Dges am 7. September ßer nod) in 
peinlicher ©rinnerung ßat, taffen i^n fdjleunigft fein Sjeil in ber glucßt 
fueßen. 3m Schlöffe felbft unb an ber ißarftnauer ßat er fief» feftgefeßt. 
2tber für ßt. Settmer unb feine SBraoen gibt es fein fjinbernts, fein 
2lufßalten in biefem atemberaubenben Sturme. 2Iuf ber 9torbfront 
bat bas Sd)l°f3 ßödjer oon beutfeßen feßtoeren ©rariaten, bie SBeftfront 
ift faum befeßt. 9)tit unglaublicher ©djnetttgteit gelangen bie finbigen 
164er auf biefen SEßegen ins Scßloß. unb in bie ©arten ßinein. ©in 
erbittertes, furges 9tingen, JDtann'gegen 9Jtann, bann ift bas gemattige 
S)elbenfiücf oollbracßt: Sas Scßloß ift feft in ber $anb ber feßtoaeßen, 
aber oon unbeugfamem Siegesroillen befeelten Scßar. Sofort roetben 
Qfenfter unb Umfaffungsmauern befefet, ber naeß Süben unb Sübmeften 
gurüdftürgenbe fjeinb mit Stßnellfeuer uerfolgt. 

ßt. b. 9t. ©eßring mit bem 9teft ber 3. Sfomp. tu iH aus feiner 
Stellung an ber Straßenböfcßung norböftlicß bes Sorfranbes folgen. 
50 m oor bem erften Sjaufe gerät er in bie feinblidje 35t.©.©arbe unb 
briefjt getroffen gufammen. Seine ßeute ftürmen toeiter, oermifeßt mit 
©ruppen ber 4. Komp, unter ßt. b. 9t. 23ullermann. Siefe »er* 
ftärfen balb barauf bie Scßloßbefaßung Settmer. Slnbere Seile ber 
11., 1. unb 2. Sfomp. bringen in bie ©efjöfte oftlicf) bes Scßloffes ein. 
3m äußerften S)of naeß Dften t)in feßen fieß etma 30 2Jtann aller Sfom* 
pagnien bes I. 23atls. unter ßt. b. 9t. 9taumann feft. 3U ißnen ftoßen 
S)ptm. ifturgolb mit feinem Stlbjutanten unb bas 5Dtafcßinengetoeßr bes 
Scßiißen SBraun, bas fofort in einer Scßeune aufgebaut toirb. Sjart am 
Slusgange ber Straße naeß 9teuoes geßt ber 9Jt.©.3ug ^Bergmann in 
Stellung,’ bei ifjm bie übrigen Seile bes I. SBatls., befonbers ßeute oon 
ber 2. unb 4. Sfomp. Stile biefe ©ruppen öftlicß bes Scßloffes rnerben fo* 
fort oon ber feinblirfjen SIrtillerie unter ßeftlgftes geuer genommen. 
SBor allem finb es feinblicße SBatterien aus ber linfen glanfe, bie feßon 
bas 93orgeßen unb ©inbringen bes linfen 2lngtiffsflügels in ben Drt 
beobadjtet unb mit ffeuer oerfolgt ßaben unb nun mit getoaltigem 
ÜDtunitionsaufmanb bie beutfeße iBefaßung toieber ßerausgufeßießen 
oerfueßen, benn oon biefem Oft* unb Süboftranbe aus toirb ber tiefe 
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Scßloß unb Sübronb oon SDionbement feft in ber ijanb bes I./164. 33 

©runb groifcßen bem Dorfe unb bem 23ois b’Aliemant oöllig beßerrfcßt. 
©in frangöfifcßer ©egenangriff ift ßier nur möglitß, toenn bie S8e* 
faßung oben an ben Dorf* unb Straßenränbern oöUtg niebergetämpft 
ift. Die feinblitßen Satterien, ebenfo ober aucß bie in ben SBalbränbern 
oerftedten Alafcßinengetoeßre unb Stßüßen oereinigen tf»r Seuer gegen 
biefe Dftgruppe. Scßtoere Stunben müffen t)ter bie 164er burcß» 
macßen. Die Käufer unb Atauern toerben nacß unb nad) gufammcn« 
gefdjoffen, erßeblicße 23 er lüfte treten ein. Der tapfere güßrer, bie Seele 
bes gangen Angriffs, S)ptm. Sßurgolb, toirb gegen 10" oorm. burtß 
23autßfißuß fcßtoer oenounbet. Aber gäße ßalten ficß feine fieute unb 
fiißren ben geuerf ampf mit unoerminberter Starte burcß. SBefonbers 
bie Alafcßinengetoeßre im Dorfe unb öftlicß baoon ßaben ßeroor* 
ragenbe 2ßirfung. Sjptm. Sßurgolb beßält troß ber fcßmergßaften SBer* 
tounbung bie güßrung bet unb fcfjitft ßt. b. SR. SRauntann mit toenigen 
©ruppen gur 23erftärtung ber SBefaßung nacß bem Scßloffe. Dort pt 
Gt. Dettmer mit großer Umficßt bie 5J3arfmauern gur 23erteibigung 
nad; 2Beften, Süben unb Often einricßten unb befeßen taffen, ßt. b. SR. 
Aaumann oerteibigt bie SEßeftfront bes Scßloffes fetbft. Audß ßierßin faßt 
jeßt bie feinblicße Artillerie ißr geuer gufammen, oßne aber nennens* 
roerte 23erlufte gu oerurfaißen. Die S)auptteile ber 7., 6. unb 5. fotoie 
©ruppen ber 8. Stomp, finb oor bem feinblidjen Artilleriefeuer unter teil* 
toeife erßeblicßen 23erluften oorroärts in ben ©runb norbtoeftlid) ber 
Kircße ausgetoicßen, tooßin ja aucß ißre Angriffsriißtung geßt. ßt.b.SR. 
©ßmann, 7. Komp., fällt unb mit fßm opfert fo mancß braoer 
tlnteroffigier unb Atustetier fein ßeben fürs JBaterlanb. Kaum 700 m 
oon ber Kircße entfernt toerben biefe Deile bes II. 23atls. toäßrenb ber 
näcßften Stunben in Dedung niebergeßalten, oßne gu aßnen, toie es 
recßts unb linfs oon ißnen fteßt. 

©egen 11° oorm. brecßen überrafcßenb gtoei Kompagnien Atarot* 
faner unb abgefeffene ©ßaffeurs b’Afrique gum ©egenangriff auf bie 
Sübfront ber ißarlmauer aus bem naße oorliegenben Sßalbe oor. Die 
3aßl ber SBerteibiger ift meit unterlegen, aber in ißrem moßtgegielten, 
rußigen fjeuer bleibt ber ©egner auf ßalber Strede liegen, unb nacß 
ßalbftünbigem geuertampfe muß er gurüd. ßeßt mirb überall bie 
Alunition fnapp. li45 oorm. fcßidt Sjptnt; Sßurgolb- folgenbe Aielbung 
an bas SRegiment: 

„23erftärfung unbebingt erforberlicß, ba bas Dorf fonft nicßt ge* 
ßalten merben fann. Atunition feßr notroenbig, befonbers für Ata* 
fcßinengetoeßre. ßangfam oerläßt ber ©egner fcßon feine ©räben. 

Xo5 Sftarncbrama 1914, 2. be$ 3. 2cllc3. 3 
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Artillerie muß ben SBalbranb unmittelbar füblkf) SIRonbement öftlicf) 
ber freien gläche unter geuer nehmen." 

SBer überbringt bie SIRelbung? Kommt fie aucf) burd) bas heftige 
geuer hinter.ber Kampffront unb bei Oges burcf)? greiroiUig melben 
fiel) ber Schüfce SßamlorosJi ber SDt.©.K. unb gtoei SIRustetiere gu 
biefem ferneren ©ang unb bas ©lütf ift mit timen. 

„23or einigen Stunben tonnten mir bie Seute nirfjt roieberfeljen, wenn 
fie überhaupt mit ijeiler f)aut burchfamen. Aber oiel früher, als mir erroarteten, 
tarn ber gatjrer 25 a u m a n n (3R.©.2Bagen 1) Im ootlen ©alopp Ijerangefauft 
unb brachte 2Jlunltion nach oorn." (Sergt. SEßehrmann, 5Dt.©.K./164.) 

So ift bei ber Dftgruppe bie bringenbfte SRot behoben, SIRunition 
ift reitfjlicf) für bie 2Rafchtnengeroehre fomie für bie Schüßen ba, aber 
SBerftärfung? SBo bleibt bas III. SBatl.? Kommt benn nicht enblitf) bie 
14. Snf.Sio. heran? Hilsts gu fef»enl Sas feinblicfje geuer nimmt an 
Starte gu unb gerrt toie mit glüljenben fangen an ben SReroen, ber 
tapferen Kampfer merben immer roeniger. 

SnvSchlofj geht ebenfalls bie SIRunttion gur SReige. Soll an biefem 
SRangel alle lapferfeit unb Eingabe gu Stfjanben merben? Auch hier 
trifft ijilfe in höchftcr Slot ein. 

ßt. b. 9t. Seifertf), 6. Komp., fdjreibt: 
„Um gu erfahren, roas eigentlich los fei, bat ich meinen Komp.gührer, 

St. S e f ö o r e, mid; ln bas lints non uns liegenbe SIRonbement gu fdjicfen. 
ÜJtit meinem Burfdjcn 6 b e r ro i e n ging idj, ftänbig im fcinbtidjcn Artillerie» 
feuer Bettung fudjenb, los unb gelangte an bie erften Käufer. SRedjts um bas 
oorberfte ©ebäube biegenb, tarnen uns auf bem SEßege oom Sdjtojj f)er Seute 
bes Ets. Deitmer entgegen. Sie riefen uns fdjon oon roeitem gu, ßt. Bettmer 
habe, feine Sßatronen mehr unb bäte bringenb um Untcrftü{jung. ,2RcIbet bem 
St. Bettmer, St. Sefbore tarne mit SDtannfchaften unb SIRunition gu S)ilfe,' rief 
idj gurücf, machte fofort mit meinem SBurfdjen fehrt, um auf bemfelben SEßege 
St. Seffeore heranguholen. SIBir batten noctj feine 100 m hinter ben lebten 
Käufern gurücf gelegt, ba befamen mir Artilleriefeuer, mein SBurfcfje mürbe 
fdjroer oerrounbet. 3d) felbft tarn glücflich mit meiner SRadjridjt gu St. Scföure. 
©r lief} fofort feine Seute antreten unb ohne SBerlufte tarnen mir ins Schloß, 
©s mochte gmifdjen 1° unb 2» nadjm. fein." 

Auch ble.anberen Seile bes II. 33atls. (5. unb 8. Komp.) fjabe'n fiel) 
ßt. ßefbore angefchloffen, fo bafj etroa 80 9Rann SBerftärfung int Schlöffe 
eintreffen. fit. ßeföore übernimmt nun ben Sßefefjl über bie gefamte 
SBefafjung unb leitet felbft bie SBerteibigung ber SOBeftfront, roäfjrenb 
ßt. SDettmer bie ber Süb» unb Dftfront behält. ßt. b. SR. SRaumann, 
1. Komp., Sßfro. SBrocfmann, 3. Komp., ßt. b. SR. SBullermann, 
4. Komp., ßt. b. SR. Seiferth unb Offg.SteUo. Sj a r t e n, 5. Komp., 
ßt. b. SR. S cf) ro e m m l e r, 8. Komp., finb ihre Unterführer. 

I 



II./164 in Monbement. 3rac> frangöfifcße ©egenftöße fcßejtem. 35 

„2ln ber «parfmauer batten bie ßeute bes ßts. Bettmer nod) etwa gmel 
«Patronen je ©emeßr. Sa mürbe 3unäd)ft bie Munition gleichmäßig oerteitt. 
©troa ein £ug hielt bie «partmauer befeßt, anbere ©ruppen mürben hinter 
ben genftern bes Scßloffes aufgeftellt. 3n einem großen Simmer bes ©rb* 
gefdjoffes mürben bie SPerrounbeten .untergebracht unb oerbunben.", (ßt. ßefeore, 
6. Stomp.) i " ' • v : '1 

Seßt fteigert ftcf) bas fetnblicfje Slrtilleriefeuer non SKeften, Süben 
unb Dften nocß meßr unb gegen 2° nachm.. tünben fcßarf fcßmetternbe 
unb ßaftige Angriffsfignale einen neuen frangöfifcfjen Slnfturm an. 3JIU 
erljeblid) ftärferen Straften als bas erftemal ftürgt ber geinb, gran= 
gofen unb «DtaroEtaner, heran, Süb* unb «ffieftfront werben gleichseitig 
angegriffen. 2lber bie oerftärtten, gut oerieilten unb mit ausreichenber 
SJtunition oerfeßenen Verteibiger bewaßren Eattes Vlut. SJtit rußigem, 
gutgesieltem geuer bringen fie bem ©egner fcßmere Verlufte bei unb etwa 
80 m oor bem Verteibiger Eommt bas Vorgeßen bes Angreifers gum 
Stoßen. Stur oor ber Sßeftfront bes Scßloffes bringt ein energifcßer Dffigier 
mit einer ftärteren ©ruppe bis bicßt an bas ©ifengitter bes Vorgartens 
oor. ©in tapferer ©egner, ber fein Veftes ßergibt! Unb bocß finb alle 
feine 2lnftrengungen oergebens, nirgenbs bringt auch nur e«n einjiger 
geinb in bie Umfaffung bes Scßloffes ein. Stach einftünbigem geuer* 
Eampf ift aucß biefer Angriff mit fcßmeren Verluften für bie grangofen 
reftlos abgcfcßlagen, mäßrenb bie Verteibiger Eaum gelitten ßaben. 
fit.b. 9t. Staumann ift unter ben wenigen Verwunbeten. Bolltüßn ift 
er aus bem Scßloßinnern ßerausgeeilt, um oom ©ifengitter aus bas 
Verfolgungsfeuer aufguneßmen, ba entfintt feinem burcßfcßoffenen 2lrm 

bas ©cmeßr. ■ 
«ffiütenb ob biefes 3weiten SJtijjerfolges fteigert nun bie feinblicße 

Strtillerie oon brei Seiten aus ißr geuer auf bas Scßlofj gu ßöcßfter 
StärEe. Visßer ßaben bie ftarEen «Stauern bes Scßloffes geßalten. 2lber 
jeßt treten fcßwere Kaliber in SEätigEeit. ©in Autofcßuppen an ber 
«töeftecte bes Scßloffes wirb in Vranb gefcßoffen. Veißenber Qualm 
legt ficß über bie Verteibiger unb erfcßwert bas Atmen unb bie 2lusficßt. 
Kracßenb fplittern SDtauer» unb Bauteile ab. 3n bie «partmauern wirb 
Vrefcße gefcßoffen. SJtit jeher Viertelftunbe wirb bie Sage gefäßrbeter, 
ber Slufentßalt in biefer 5)ölte fcßwerer. Bie oberen «Räume im Scßloß 
müffen geräumt werben. 21 lies, was irgenb entbeßrtlicß an ben Ver* 
teibigungsabfcßnitten ift, wirb auf bie Storbfeite in Bectung genommen, 
gnbeffen ßat ber ©egner neue Kräfte gufammengegogen, 500 m oom 
Scßlofj entfernt, im «Kalbe gebecft, fegnet ein «ßriefter neun Korn* 
pagnien bes frangöfifcßen gnf.Stegts. 77, bie gur VMebereroberung be5 

3* 
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Scßloffes — fofte es, roas es roolle — beftimmt finb. 430 nacßm. brecßen 
biefe totgeroeißten SJtaffert aus bert SBälbern oon Drei Stellen gum 
umfaffenben Sturme oor. SBieber gellen bie (Elairons ißre aufftacßelm 
ben Stngriffsfignale gum Scf)Ioffe hinüber unb rufen bort fofort ben 
lebten SJtann an feinenJßoften. Seber füßlt: 3eßt ift bte Entfcßeibung 
ba! 3eßt geßt’s um Stiles. Stuf einen SMusfetier fommen geßn gran= 
gofen. Stber feinen biefer gelben oerläfjt aucß nur einen Slugenbticf bie 
9tuße. ßebßaft, aber gut gegiett raft bas geuer ber S3erteibiger in bie 
blauroten SBellen unb gefcßloffenen Sturmfotonnen, es ßätt furcßtbare 
Ernte. Stber bie Süden ftßließen ficß fofort, über bie (Befallenen ßinroeg 
ftürmen neue ©cßaren unb in fcßnellem Stnfturm, bem tapfer füßrenbe 
Dffigiere ooraneilen, näßern ficß bie erften ben Umfaffungsmauern. 
i)eiß flimmern bie ßäufe. 3n furgen SÖUnuten muß bie Entfcßeibung 
gefallen fein. Unb fie fällt gu ©unften ber roenigen gelben oom ftolgen 
Utegiment 164! Sie feinblidjen- ßittien unb Kolonnen ftußen. Sas 
beutfcße geuer reißt gu Diele unb gu meite Stüde aus ben Stürmenben 
ßeraus. Silier Sobesmut, alle. Sapferfeit gerfdjellt an ber Stuße ber 
beutfcßen Stbroeßr. 9lod) oor Erreichen ber Ißarfmauern unb bes Eifen» 
gitters bricßt ber Stnfturm gufammen.. Stufatmenb feljen bie 164er, roie 
aus bem SJormärts ein galten, aus bem galten ein Stüdroärts mirb. 
Unb nocß rußiger mirb jeber Scßuß gegielt auf bie gurüdftürgenben 
feinblicßen Srümmer. SJiete Dffigiere unb fjunberte non SJtannfcßaften 
bleiben groifcßen Scßtoß SJtonbement unb ben SBalbränbern auf blut» 
getränftem ijeimatboben liegen. Stcßtung oor biefem tapfern ©egnerl 
gür bas aber, mas ßier jeber eingelne ber gelben oom Scßloß 2Jtonbe= 
ment natß oier Sagen fcßroerfter Kämpfe unb nacß SBocßen unfagbarer 
Slnftrengungen unb Entbehrungen oollbracßt ßat, feßten SBorte! 

Dlacßbem ber britte Singriff abgefcßlagen ift, lebt nocß einmal 
ftärtftes feinblicßes StrtiUeriefeuer auf bas Scßlofj auf; gleicßgeitig 
jcßlagen aucß oon rüdroärts ßer ©ranaten ins Scßtoß unb bie um* 
libgenben ©ebäube ein. 

„Damit mar bie eingige nocß gefcßüßte Stelle bes Scßloffes nunmeßr 
aucß gefäßrbet. Um ber Slrtillerie gu geigen, baß bas Scßloß in unferer 5)anb 
mar, tarnen mir auf ben ©ebanfen, eine fcßroarg>roeiß=rote gaßne ausgufteden 
an einer Stelle, bie oon Di)es aus eingefeßen roerben tonnte. Docß rooßer fcßnell 
eine gaßne neßmen? Sinbige Stopfe gibt es überall, gumal ba, too bas Seben 
auf bem Spiele fteßt. Ein SJtann bringt fcßnell ein fcßroarges Stücf Seug ßer* 
bei, bas SBeiß liefert eine Sifcßbecfe unb gum Slot muß ein roter Unterrod aus 
irgenbeiner Kammer ßerßalten. Diefe brei Stüde roerben aneinanber geßeftet 
unb an einer Stange befeftigt. Die gaßne roirb bann aus einem Senfter bes 
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öftlidjen Xurmcs gehißt unb beroegt, bomit bie „Sdjarnfjorftcr"*) fic auch balb 
fcljcn. ©erotß ein eigenartiger Anbltcf, ber nie! belast mürbe." (ßt. b. 91. 
Stfjroemmler, 8./164.) 

2er (Erfolg tritt fef»r fdjneU ein, bas eigene Artilleriefeuer oer* 
ftummt. Aber aud) ber geinb fdjeintfid) enbgültig mit bem Serluft oon 
Atonbement abgufinben. Salb fjerrfd)t oöllige Süße. Aber unfaßüd) 
bleibt für #ptm. Snrgolb unb bie Seinen bas Ausbleiben non Ser* 
ftärfungen. Sßarum gehen bie Anfcßlußtruppen rechts nicht oor? 2Bo 
ift lints bie 14. 3nf.2io.? 

Als Serftärfung bes II. unb I. Satls. tarnen in erfter ßinie bie 
brei Compagnien bes III. in Setradjt, bie am frühen Atorgen im Süb* 
oftranbe oon Dges als Segts.Seferoe bereit ftanben. Son Ijicr aus 
müßte fofort bie 10. Comp, als linfe Seitenbedung in Sichtung auf 
Seuoes herausgefdjoben merben, meil mit bem rechten glügel ber 
14. 3nf.Sio., ber mehr ais 4 km entfernt lag, überhaupt feine Ser* 
binbung beftanb unb bas ©elänbe nad) Seuoes f)in burd) Süfd)e, 
Sdjilf unb fleine SZBalbftütfe oöllig unüberfidjtlid) mar. So blieben nur 
bie 9. unb 12. Comp, (»on leßterer mar ein $ug mit bem Abtransport 
ber ©efangenen aus ben leßten Sagen beauftragt morben unb bereits 
untermegs) sur Serfügung bes Satls.güfjrers. 

©egen 630 oorm. begann bie fransöfifdje Artillerie aus {üblicher 
unb fübmeftlidjer Stiftung bie brei Compagnien unter fefjr ftarfes 
geuer 31t nehmen, balb trat aud) eine im Süboften fteßenbe Satterie 
gegen fie in Sätigfeit. (Eng sufammengebueft faßen bie 164er in ihren 
©räben, faum magte man ab unb 3U ben Copf Ijeraussufteden unb nad) 
oorn 3U beobachten. Aber nichts roarbort 3U fehen, Saud) unb Staub 
behinberten bie Ausficht nach Atonbement hin. 2ie beutfehen Satterien 
ermiberten bas ffeuer, fonnten aber unter ben für fie außerorbentlüh 
ungünftigen Umftänben bie frangöfifdjen nicht sum Sdjmeigen bringen. 
2ie ßage für bie stoei Compagnien mar furchtbar, ftunbenlang mußten 
fie nahesu ungebetft im ferneren Artilleriefeuer aushalten, ohne fid) 
mehren, ohne bie eigene ÜBaffe gebrauchen 3U tonnen. Sroßbem mürbe 
auf ben erften Hilferuf oon oorn bie 9. Comp, burd) biefe ijöHe hin* 
burch bem I. Satl. sur Unterftüßung gefdjidt. ©(eich barauf (gegen 
10° oorm.) traf ein Sefefjl ein, baß fid) bie 12. Comp, am Sßeftausgange 
oon Dpes als Srig.Seferoe bereitftellen follte. Unter fchmeren Ser* 
lüften fprangen beibe Compagnien in einseinen ©ruppen in ben geuer* 

*) ffelba.9tegt. oon Scfjarnfjorft (1. ^annooerfdjes) Sir. 10. 
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haget hinein, bie 9. nach oorn entlang ber Strafje nach SlHemant, bie 
12. gmifchen ben im feinblicfjen geuer gufammenftürgenben, brennen» 
ben ©elften fjinburcf) nach bem SBeftausgange non Dges. Die 9.S?omp. 
tarn ntd)t bis oorn f)in; 7—800 m füblicb bes Dorfes toaren ifjre Kräfte 
gu ©nbe. 3m rafenben ©ranatfeuer gruben fid) bie Drümmer ber 
Stompagnie fo gut es ging ein. Der Staunt gmifchen biefer Stellung 
unb Dpes mar mit Doten unb Sermunbeten befät, unter ben ©efatlenen 
befanb fid) ber tapfere ®omp.güf)rer, fit. 2Ö a t b e d e r. 

3Bieber tarn ein bringenber Stuf oorn #ptm. ißurgolb ans Stegi» 
ment: Serftärtung unb SJtunition! Der Srlgabetommanbeur fteHte 
erneut bie 12. Stomp., bagu auch bie 3./5)3i. 10, gur 23erfügung unb 
fdjidte fie nad) oorn. SIber oon ber 12. Komp, erreichten nur menige 
©ruppen bie StusgangsfteHung, in ber fie bereits oor S3eginn bes 
SlrtiUeriefeuers gelegen hatten; ber Steft Jam nicht mehr burch- 2Iu<h 
bie Pioniere blieben in ber S)auptfad)e an ben Sübranb bes Dorfes 
gefefjelt, nur eingelne menige gelangten tatfächlich glüdlid) bis SOtonbe» 
ment hinauf. 

2tuch beim Snf.Stegt. 79 befjerrfdjte bie feinbliche 2Irtillerie bas 
gelb oolltommen. Droijbem mürben gegen 10° oorm. bas II. unb 
I. SSatl. gum Singriff auf ffltontgiorouj angefe^t. Das II. Jam nur 
einige Sprünge oormärts, bann erfticfte bas feinbliche 2trtt.=, befonbers 
aber flanfierenbes 3nf.» unb 9Jt.©.geuer aus ben Oftränbern bes SSois 
be St. ©onb jebes roeitere IBormcirtsfommen. 

ähnlich erging es ber 1. unb 2. Stomp., bie nach anfänglich flottem 
23orgehen unb nach etma 500 m ©elänbegeminn roieber in bas 2Balb= 
ftücf, aus bem fie gelommen roaren, gurücfgetrieben mürben. Das 
Sjalbbataitlon mürbe bann auf Dpes gurüdgenömmen, oon roo es fpäter, 
mieber mit ber 3. Stomp. oereinigt, anfcheinenb hinter bem II. Satt, 
bereitgeftellt merben füllte, infolge eines SJti^oerftänbniffes mürbe es 
aber in bie ©egenb füblich St. fpriE geroiefen, mo fich ber Satls.güfjrer, 
Sjptm. S) eine mann, bem Stegiment 77 gur Verfügung ftellte. Da» 
mit maren auch bie Serfuche bes Snf.Stegts. 79, es bem I. unb II./164 
gleichgutun unb beren Erfolg bei ÜJtonbement ausgunufeen, erlebigt. 

Die menigen Satterien ber II./gelba. 10 gaben hier oorn bei ber 
39. Snf.Srig. ihr Seftes her, um bie Infanterie gu unterftüfcen.. Die 
gunächft eingefefete 4. Sattr. oermochte bie frangöfifche SIrtillerie nicht 
gu erfennen, bagegen tonnten bie feinbliche Infanterie in ben Sßalb» 
ränbern fomie eingelne 2Jt.©.9tefter mirfungsoolt gefafjt merben, be» 
fonbers als im Saufe bes Dages auch bie 6. Sattr. linfs neben ber 4. 



Das jranj. Slrt.ßteuer oerf)inbert ben älngriff bes 3rtf.lRegts. 79 u. bes III./164. 39 

mit eingriff. hinter bem Unten ©lüget bes 3nf.3tegts. 164 mürbe fctjon 
oormiitags ein 3ug ber 5. «Battr. unter DbU. b. 3t. ijüesfer ein* 
gefejjt, ber aus einer Stellung im Süboftranbe non Oges troß fchroerften 
SlrtiUeriefeuers bte feinblidje Infanterie an ben 3tänbern bes 58ois 
b’2lllemant unb roeftlid) baoon befämpfte. 2Iber roas tonnten biefe 
beibe* ©efcßüße gegen berartig überlegene Artillerie ausridjten? 

„Gin 3ug gelba. 10 fäf»rt in ber «Käße bes HI./164 auf, mirb nad) Abgabe 
bes 3roeiten Schußes non ber feinblictjen Slrtillerie jugebecft. JKunition in ben 
«Brohtäften cjplobiert, JöoUtreffer fdjtagen ein. Das SBataiHon tjat unter ben 
Sprengftücten ber eigenen «Dtunition neben bem feinblicßen fdjmeren 2Irtt.geuer 
3u leiben." (Dagebud) ijptm. 3Jteper, Sütjrer In./164.) 

3tad)mittags mußte DbU. b. 3t. fester, felber oerrounbet, mit 
einem unbrauchbar geroorbenen ©efcßüß unb einigen roenigen Kano¬ 
nieren bie Stellung räumen. Uff3. b. 3t. 23ertram feuerte noch eine 
jeitlang mit bem anberen ©efcßüß meiter, bann roar auch tiefes er* 
lebigt. 3cßt mürben noch bie beiben anberen 3üge ber 5. 23attr. oor* 
gemorfen. Ohne irgenbmelche Stücffichten (outen fie (üblich Dges auf* 
fahren unb bas 3tegiment 164 bei «Utonbemeni unterftüßen. ©enaue 

3iele tonnte ber «Batterie niemanb angeben; mie bie Sage im 
einaelnen bei 3Jtonbement mar, erfuhr ihr ©h^f, S}ptm. 5) e in r o t h, 
nicht. 2lus ber Diefe tonnte er auch nichts ©enaues beobachten. Somit 
mar bas ©anje ein smecflofes ^Beginnen, bas bie SBattcrie mit furcht* 
baren «Berluften bejahlen mußte. Kaum hotte fie aus offener Stellung 
hart fütimeftlich Dpes bie erften ©ruppen herausgejagt, ba mar’s auch 
fctjon um fie gefdjehen. #ptm. ^einroth mürbe fofort fctjmer oerrounbet, 
St. b. 3t. 21 femiffen unb ber größte Seil ber 23ebienungsmann* 
fdjaften fielen, ebenfaUs teils fcßmer, teils leid)t oerrounbet, nach turjer 
3eit aus. Die «Batterie mußte fthroeigen. 2tufproßen in biefem geuer 
mar unmöglich, sumal bie «ßroßen nicht auf gef unb en merben tonnten. 

2lus eigener Kraft hotte alfo bie 39. 3nf.«8rig. bie gelben oon 
«ötonbement nicht unterftüßen, ihren (Erfolg nicht ausnußen unb er» 
roeitern fönnen. 2lber auch ber Dioifion ftanben feine roeiteren Kräfte 
3ur 23erfügung unb felbft bas ©eneralfommanbo hatte feine 3teferoen 

bereits am 8. September oöllig eingefeßt. 
3tur bie 14. Snf.Dio. märe baßer für bie Unterftüßung bes 3nf.* 

3tegts. 164 unb eine ©rroeiterung bes oon ißm errungenen (Erfolges in 

grage gefommen. 



Vor bet 14. 3nf.2)it). geht bet ^einb 3utücf. 
(Sorte 1.) 

^F\em Slrmeebefeljl für ben 9. „September entfprechenb, traf bie 
14. Snf.Sio. oorläufig feine unmittelbaren Vorbereitungen für 

bie gortfefcung bes Angriffs, botf) ftanb bie gefamte Infanterie bei unb 
fübtid) ber S)oi)t 154, bie Stoffe ber gelbartillerie bid)t baijinter gum 
jofortigen Vorgehen bereit. 9tur je groei Vatterien ber gelba.9tegter. 7 
(1. unb 2.) unb 43 (5. unb 6.) foroie bes I./gußa. 7 (2. unb 3.) mären 
noch in ihren 2lbenbfteHungen auf bem Storbufer bes Sumpfabfchnittes 
oerblieben. Silles fam barauf an, ben regten Slugenbticf 3U erfennen, 
in bem ber Singriff möglich nmrbe. 

©egen 6° oorm. lebte an ber gront ber Siuifion ber 3lrtl.Sampf 
auf. Sas Slufblißen gasreicher 2Ibfcf)üffe auf unb an ben Storbfjängen 
bes Stt. Sloüt ließ erfennen, baß ber ©egner bort noch mit ftarfer 
2lrtillerie ftanb. Sluch rechts bei ber 20. Snf.Sio. hörte man unauf» 
hörlich ben ©efchüßbonner über bie Sumpfnieberung hintoegtollen unb 
batb barauf ftiegen auf bem Stt. Sloüt mächtige Qualm» unb Staub» 
roolfen auf. Sie fernere StrtiHerie bes ©arbeforps toar am SBerfe, oon 
Often her bie feinblichen Stellungen auf biefem ftarfen ©cfpfeiler ber 
frangöfifchen Verteibigungsfront fturmreif gu machen. Voller Spannung 
— oielleicf)t allgufehr — toaren bie Slugen bes Sioifionsftabes, ber auf 
ber he 176 nörblich ©oigarb gute überficht auch gum rechten glügel 
bes ©arbeforps hin hatte, borthin geridjtet. SBürbe bie ©arbe oorroärts» 
fommen? Vücften bie Vrenhgünber»2Bölfchen roeiter roeftroärts? Srat 
bie Infanterie bort gum Singriff an? 

Veim ^elltnerben hatte fich herausgeftellt, baß bei ber Infanterie 
ber 14. 3nf.Sio. bas Orbnen ber Verbänbe in ber Sunfelheit toohl gu 



geinb oor 14.3nf.Dio. gurücfgegangen, 2trtiHene»Rompf. 41 

ausreicbenber (Einteilung in SBatls.*, S?omp.= unb 3ug=Sdbfd)mtte ge* 
’fiifjrt batte. Silber überall roaren bie 2tngebörigen ber brei Siegt» 
menter 16, 53 unb 56 entfpredjenb ihrer ftarfen 33ermiftf)ung am SBor* 
tage no<b oöllig ineinanber »erflodjten. SJnf.SRegt. 56 ftanb mit je einem 
SBataillon auf ben glügeln ber oorberften fiinie, in beibe SBatalHone 
mären Seile ber [Regimenter ber 27. Snf.SBrig. eingegliebert. Sas 
[Referoe*SBataiIIon bes [Regiments 56 t)inter S)öf)e 154 roeftCid) ber 
Strafte umfaßte oon jebem [Regiment etma gleicbftarfe SBerbänbe. 3m 
mittleren SJlbfcbnitt, etma groifcben ben beiben Straften nach SBrouffg» 
le Sßeiit unb te 2Resnil*5Broufjr), lag im mefenttidjen bie 27. Sinf.SBrig. 
mit ftarfen [Referuen öfttid) ber Strafe uon 3odjes I)er. hinter bem 
linfen Stügel in ©egenb ber SBerrerie %e. ftanb bas noch nicht ein* 
gefegte I./57 mit ber 9R.S.S?. bes [Regiments, ©in roeiteres Drbnen bei 
Sageslicbt uerbot natürlich bas fetnblicbe SJtrtilleriefeuer. 

* SBabrenb in ber [Rächt nod) bie oorgetriebenen Sßatrouillen aus ber 
oorliegenben Sorflinie feinblidjes Snf.^euer erhalten fjatten, mar tjeute 
oon frangöfifd)en Schüften gunäcbft nichts gu erfenhen. 

„Salb narf) 430 norm. beobachte id), baß ber geinb oor uns fleh fübroärts 
gurütfgieht. 8° norm, erhalten mir fräftiges ©chrapneHfeuer." (Sßfro. b. SR. 
S t u r h a n, 4./53.) 

„21m anbern Morgen mürbe irf) nach 58roufft)*le Sftetit oorgefdjicft. Das 
Dorf mar mie ausgeftorben." (Sßfro. b. SR. Dinnenbal)!, 2./56.) 

SDiefe Angaben ftimmen mit frangöfifd)en Quellen überein, nad) 
benen bie lebten Seile ber [DtarofEanifdjen Sioifion mit Sagesanbrud) 
auf SlUemant gurüdgegangen finb. Sie 14. 3nf.S)io. fjaite alfo in ber 
bisher befehlen Sorflinie feinen geinb mehr oor fidj. 3Bof)I aber rour* 
ben — je fjeller es mürbe, um fo beutlidjer — in ben Stäben, bie auf 
ben 2tbj)ängen groifcben bem 9Rt. 2Ioöt unb bem SBois b’SJlllemant an» 
gelegt morben maren, feinblidje Scbüften erfannt. 

„21m anberen Morgen geigte fiel), bafj ber geinb ben Salgrunb geräumt, 
firf) auf bie f)öhen gurüefgegogen unb bort ftarf oerfrfjangt batte. Die beutfrfje 
Sttrtillerie räucherte bann aber bie ©rfjüftengräben aus, unb es mar eine greube 
gu feben, roie bie grangmänner baoontiefen." (2t. b. SR. Ä e b t', 5./geIba. 7.) 

Satfädjlid) batte nur bie frangöfifebe 1Q4. Snf.SBrig. ber 52. [Ref.= 
Sit>., oerftärft burd) mehrere 2trtl.Sruppen, in roeit auseinanber ge* 
gogener, bünner ßinie ben gangen SUbfcbnitt gmifeben URt. 2loüt unb 
SBois b’2lllemant befeftt. [Rur an gang roenigen Stellen fam es oor* 
übergebenb gum Snfanteriefeuer, im allgemeinen lag ber ©egner biergu 

oiel gu meit ab. 
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Slber auch bas franßöfifcfje SlrtiHeriefeuer mar, oergUcfjen mit bem 
bes 8. September, auffallenb gering. 2Bof)t mürben eingelne Stellungs* 
teile, bie Straße nacf) 3octjes uhb einige Sattetiefteilungen geitroeife 
mit lebhaften geueriiberfällen bebacht, aber oon einer traftooUen unb 
planmäßigen. Setämpfung ber hoch nur gu gut eingüfehenÖen beutfcßen 
Stellungen burdj bie frangöfifcfje Artillerie mar feine 9tebe, nennens» 
merte Serlufte traten nirgenbs ein,1 auch nicht auf bem ber Artillerie* 
roirfung oom 5Dtt. Sloüt ßer befonbers ausgefeßten linfen Slügel. 
3mmerl;in muß aber moßt ber nörblicf) Goigarb beobacßtenbe Sibifions* 
fommanbeur, ©enlt. Sied, ben ©inbrud geroonnen haben, baß bas 
auf biefem Slügel liegenbe feinblidje Artilleriefeuer einen Singriff gu» 
nätßft unmöglich machte, benn nur fo ift es gu erflären, baß er ben 
Sefehl gum Antreten immer nocß ßinausfdjob. Saß ©enlt. Sied an 
unb für fiel) gu biefer 3eit bereits gur. 2Bieberaufnaf)tne bes Singriffs 
entfcßloffen roar, geht aus einer 915 norm, an bas X. A.K. gerichteten 

Mitteilung ßeroor: . ' ,v v v-vV"; ; • . : ^ 

„14. Snf.Sio. mirb etma 10‘® norm, mit rechtem Slüget-über 
Srouffo*te fßetit auf Slllemant oorgehen. Sorgeljen bes linfen 
Stügels X. A.Ä. bringenb ermünfeht." 

j. SIus biefer Sitte ift gu erfennen, baß ber 14. Sioifion Dom Angriff 
ftarfer Seile bes Snf.Segts. 164 auf Monbement nichts befannt mar. 
Satfächlich maren biefe gur bes Abgangs ber Mitteilung im Se* 
griff, nach Monbement hineinguftürmen. Slber auch über bie Sorgänge 
an ber eigenen Kampffront groifchen 9° unb 10° norm, mar ber SU 
oifionsfommanbeur nicht gutreffenb unterrichtet. Sort mar nämlich an 
oerfchiebenen Stellen bie Sruppe aus eigenem ©ntfehtuß oorgegangen 
unb fampflos bis an ben Slorbranb bes {üblichen Sumpfftreifens gelangt. 
Salb geigte fich, baß ber ©egner hier überall bereits abgebaut hatte 
ober, gum minbeften im Sarüdgeßen mar. 

„©egen 9® oorm. mürbe bann fprungmeife bis gur Srücfe (1J4 km norb» 
öftlid) Srouffi)*Ie Setlt) .°orgegangen unb biefe befeßt. 5)icr fanb ich ei« feinb* 
liches aJtafdjinengeroehr, einen toten Dffigier unb mehrere tote Srangofen ber 
Sebienungsmannfchaft. Die eigene Artillerie f<hoß in einen ijohtmeg, aus bem 
bie Srangofen in fübroeftticher Dichtung in größeren Drupps flüchteten." (f)ptm. 
Sütel, 7./S6.) 

Ser ©efecljtsbericht bes Snf.Segts. 53 fagt: 

„6° morgens mürbe bas geuer mieber eröffnet. Sie ijauptarbeit 
leiftete nunmehr bie Artillerie, bie ben ©egner groang, morgens 
gegen 9 Uhr feine Stellung aufgugeben." 

/ 
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fit. b. 91. © a u g c r (11./53) berietet: 
„Stuf ben #öf)en oor uns tonnten mit gegen 10° norm, bas Slbateben 

bes ©egners beobachten, bas burcf) geuer unferer ferneren Artillerie ftarf be- 
fdjleunigt mürbe. Der 23efef)l 3um SBormarfcf), ben mir alte erroarteten, mürbe 
nicfjt erteilt. SBir oerlie&en bie ©räben, ofjne oom getnbe beläftigt au merben, 

, unb malten uns an bas Stufräumen bes Sdjlacfjtfelbes oom 33ortage, begruben 
unfere Zoten, fammelten bie oerftreuten ©affen ufro." 

2Beld) tragifdjer ©egenfafe! 3n bem Slugenbltcfe, in bem bie gelben 
bes 9tegts. 164 SHtonbement ftiirmen unb bie ©arbe nad) falbem, oer« 
luftreidjem Kampfe ben oöllig erfdjütterten ©egner oor fid) Vertreibt, 
in bem bie feinblidje gront auf ben ^öfjen füblid) 23roufft)=le fßetit— 
23rouffi)«le ©ranb, oljnc angegriffen gu merben, fidjttid) im beutfdjen 
Slrtilleriefeuer abbröcfelt unb nur roenige Satterien oom 2Jtt. Stoüt fjer 
lljr geuer fortfefeen, bleiben bie Gruppen ber 14. Önf.2io. of>ne 58efef»l 
3um S3orgefjen. 3n fetbftänbigem ©ntfdjtuB geroinnen rool)l Seite bes 
red)ten glügels gmifdjen 9» unb 10° norm. 23roufft)=te ißetit, bie SJlaffe 
»ertjorrt aber untätig in ifjrer Stellung ober begibt fid), ungeftört oom 
geinbe, an bas Aufräumen bes Sd)lad)tfelbes! 

S8is auf betanglofe 23erfd)iebungen eingelner «Batterien — bie 2. 
unb 3./geIba. 7 mürben Ijart äftlid) ber fyöfa 154, bie 3./gufja. 7 im 
Sübranbe oon 3od»es in Stellung gebraut — traten aud) innerhalb ber 
näd)ften Stunbe feine SBeränberungen ein. 

Smtncr beutlidjer mürbe ber oötlige ßufammenbrud) ber feinb« 
tidjen «Berteibigungsfront ertennbar. 23om 2Jtt. 2Ioüt fjer fra& fid) bas 
ißerfjängnis meiter meftroärts, immer eiliger mürben bie «Rücfroärts« 
bemegungen eingelner Sdjüfeenlinien unb «gruppen, immer fdjmädjer 
bas feinblidje Strtitteriefeuer unb fd)tiefjlid),: etma ll*5 oorm., mar auf 
bem 90tt. Stoüt aud) bas lefcte ffangöfifdje ©efd)üfc im ^urücfjagen, ber 
9teft ber gef amten Infanterie bes ©egners in eiligem, regettofem 3u« 
rüdgefjen in fübmefttidjer 9ticf)tung. Stufjaüdjgenb nahmen bie gelb« 
grauen biefes fettene «Bilb in fid) auf. Das mar ber oolte Sieg, ber 
2Beg gu ber mächtigen ^öfjenfteltung bes geinbes mar frei! 9tun 
fonnte es oormärts auf fßaris geljen! Soroeit bie ©efd)üf}e nur irgenb 
reichten, gaben alte «Batterien Verfolgungsfeuer ab, mäfjrenb oon feinb« 

tidjer Seite fein Sdjufj mefjr fiel. 
Qcfet enbtid), turg nacf) Mittag, gab bie Sioifion ben 23efef)l gum 

Vorgehen, gunädjft nur in ©ingelanorbnungen. 
3m allgemeinen mürbe bie 79. Snf.Vrig'. auf «8roufft«te fßetit, bie 

27. auf le 9Jtesnil«58roufft) unb «8rouffo=te ©ranb angefefet. Von erfterer 
folgten gunäd)ft bie $auptteüe bes III./56 ben bereits in Srouffi)«le fßetit 



M_ 23°r her 14. Snf.Dio. gefjt ber fjeinb 3uriicf. 

befinblttfjcn 3ügen unb ftellten ficf) entfaltet auf ben ^öEjen 500 m 
füblirf) bes Dorfes unb auf 167, 1 km füböftlid) baoon, bereit, 
ßurg nacf) Mittag ersten bort aud) bie fogleid) oon Sotfjes oor* 
gefanbte l./ftelba. 7. Dann rourbe sunäcfjft bas ^erantommen bes bis« 
t)er nod) nidjt in ben Äampf getretenen I./57 mit ber 50t.©.$. ab* 
gemartet, bas in 5Dtarfcf)folonne bas Sdjladjtfeib Übertritt. Der SReft 
bes Snf.SRegts. 56 fammelte fid), um fpäter 3U folgen. 

S3on ber 27. Snf.SBrig. erreichte 3unäd)ft Snf.SRegt. 16 mit bem 
I. SBatl. te 5Dlesnil*5Broufft), mit bem III. SBrouffgde ©ranb; bas 
II. SBatl. unb bie 501.©.$. jollten in sroeiter ßinie folgen. Regiment 53 
orbnete roäljrenbbeffen feine ftarf Bezettelten SBerbanbe. Die lebten 
noi^ auf bem SRorbufer befinblidjen SBatterien ber gelbartillerie, bie 
5. unb 6./43, maren bereits öftlid) ber 4. SBattr. in SBereitftellung ge* 
gangen, fo baß nur nod) bie beiben ferneren SBatterien bei 3od)es unb 
Soisarb blieben, oon roofie auf bie meiteften (Entfernungen bem 
fliefjenben ©egner i^re ferneren ©ranaten nadjjagten. 3efct fam aud) 
SBeroegung in bie oorn bei fyöfye 154 fteljenben SBatterien bes fjelba.* 
Slegts. 7 (of)ne 1.) unb ber I./gelba. 43. Die Sßrojjen mürben heran* 
gesogen unb nad) SBerfdjroinben ber lebten 3tele festen fid) bereits 
einseine SBatterien nad) Silben 3u in SBeroegung. 

SBom Sftorbufer bes Sßetit SUtorin beobachtete 50tajor D i e te r i d), 
güfjrer bes Selba.5Regts. 46, bas Sd)lad)tenbilb oor ber 20. Snf.Dio. 
unb öftlicf) baoon: 

„SEBeiter lints ging bie 14. 3nf.Dio. in langen SDtarfchtolonnen mit ge* 
fcfjultertem ©eroetjr, fdjroacfje Schüßen ooraus, oom feinblidjen fjeuer unbe* 
belügt, gegen bie fransöfifdje Stellung auf ben #öben bei SHtlemant oor. ©ans 
lints ftrßmte ber fjeinb in heftigem SJtiicfsuge oom SDlt. Stoüt herunter nach 
Sffieften unb Sübmeften au. ffransöfifdje SBatterien jagten in eiliger ©angart 
baoon im Schrapnellfeuer oon brei Seiten, roie man aus Sage unb fjorm ber 
Sprengmolten beut^d) erfehen tonnte. Der Sieg, ber Dur Abruch mar 
o o 11 e n b e t." 



Der Sieg bes ©arbeforps. 
(Karte 4.) 

acfjbem am fpäten Abenb bes 8. September bei gere=Gt)ampenoife 
eJ I enblich Sufje eingetreten mar, ftellte fich tjeraus, baß bte Sraßt» 
uerbinbung uom ©eneralfommanbo bes ©arbeforps gum Armee--Dber= 
tommanbo abgeriffen mar. Unermüblich Rotten fich bie einseinen 3üge 
ber Korps»gernfprechsAbteilung bemüht, um mit bem Kabel bem ©ene» 
ralfommanbo 3U folgen; überhaupt Ijatte es mof)l für leine Sruppe feit 
Kriegsbeginn fo menig Süße gegeben, roie für bie Sachrichten=got» 
mationen, fdjier übermenf^lirfjes hatten fie lag unb Sacht mit Sau unb 
Abbau ber ßeitungen unb bem ununterbrochenen Stationsbienft leiften 
müffen. Sor unb in gere»(Ef)ampenoife mar am 8. September befonbers 
ber 4. 3ug ber ©arbe»Korps»gernfpr.Abt. unter ßt. Sehr ober in 
feßmeresgeuer geraten. 2lber er hatte es gefeßafft, 630abbs. mar bie Station 
für bas ©eneralfommanbo troß'ber feinblichen Schrapnells in göre» 
Sßampenoife betriebsfähig. Sann mar aber ©eneral grßr. o. P l e 11 e n= 
b e r g mit feinem Stabe in Sichtung auf Sormee abgefahren, es mußte 
nachgebaut merben. Sabei ftellte fich balb heraus, baß roeiter riicfroärts 
bie ßeitung, bie auf roeite Streben hatte am Soben uerlegt merben 
müffen, gerftört mar. So mußte fich ein Sbjutant im Kraftmagen 3um 
2lrmee=Oberfommanbo begeben, um bort bie ßage bes Korps 3U melben 
unb bie Armeebefehle für ben näcßften Sag in ©mpfang 3U nehmen. Sa 3U 
ermatten ftanb, baß bas ©arbeforps auch am 9. September in engfter 
Serbinbung mit ben Sachfen 3U fämpfen f>abcn mürbe, roollte fich 
©eneral ». Plettenberg für bie Sacht in Sormee unterbringen, mo er 
mit bem rechten glügel ber 3. Armee in naher güßlung fein mürbe. 
Sormöe mar aber uöllig ausgebrannt unb fo blieb bas ©eneralfom» 
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manbo bes ©arbeforps bet feinen Kraftmagen auf ber Straße roeftlid) 
bes Dorfes. (Erhebliche (Erfd)roerungen ber 5Befehls*2lrbett traten baburd) 
ein, baß ber 1. ©eneralftabsoffisier bes ©arbeforps, SJtajor o. 11) a e r, 
an fernerer Slinbbarment3ünbung erfranft, ausgefallen roar unb ber 
3um ^Befehlsempfang befteltte ©eneralftabsbffisier ber 1. ©arbe*3nf.Dio. 
rticfjt eintraf. Das roar um fo unangenehmer, als beim ©eneraltom* 
manbo noch feine Klarheit barüber fjerrfdE)te, mas ber ftarte ©efdjüfe« 
fampf bei (Einbruch ber Duntelijeit bebeutet unb ob bas ebenfalls »er* 
nommene 3nfanteriefeuer irgenb eine fünberung ber ßage mit fid) ge* 
bracht hotte. 2öie fid) fpäter herausftellte, hatte ber ©eneralftabsoffisier 
auf ber gahrt 3um ©eneralfomtnanbo einen 9teroenfd)ocf erlitten. So 
mußten bann auf ©runb bes gegen 11° abbs. eingetroffenen 2lrmee* 
befehls bie Slnorbnungen für ben 9. September ohne Kenntnis ber ßage 
bei ber 1. ©arbe*3nf.Dit>. erlaffen roerben. 

Der Strmeebefehl enthielt nichts Unerroartetes: gortfeßung ber 2tn* 
griffsbemegung beiberfeits ber Strafe nach Susanne, rechter glügel über 
St. ßoup auf Spanne, linfer über ißleurs auf ©hl^a9- 3n unmittel* 
barer Anlehnung an bie 2. ©arbe*3nf.Dio. foltten bie 32. Snf.Dio. foroie 
bie 24. unb 23. SRef.Dio. ben Angriff mitmachen. Dementfprechenb be* 
fahl ©eneral t>. Stettenberg lls» abbs. feinen Dioifionen, fid) am 9. Sep¬ 
tember 5° oorm. an Straße Sannes—Deuog mit ben inneren klügeln 
an Straße Sere*©hampenoife—Spanne entfaltet sum Sormarfd) bereit* 
Suftellen. Das I./l. ©.gußa., roieber ber 1. ©arbe*3nf.Dio. unterteilt, 
hatte mit beginnenbem ßicßt bas geuer gegen ben SJtont 2loüt 3U er* 
öffnen. 

Der Angriff ber 1. <Batbe-3nf.Dfo. 
(Erft gegen 2° norm, roaren bie Dioifionsfommanbeure im Sefiße 

bes Korpsbefef)ls. Son ber Sefetjlsausgabe bei ber 1. ©arbe*3nf.Dio. 
an ber Straße 5Rorm6e—gere=©i)ampenoife berichten bie 2luf3eicßnungen 
bes ßts. o. S e'n ß, 2lbf. I./4. ©.: 

„3n einem ©älbcfjen an ber Gfjauffee lag ©eneral o. S) u t i e r, allmählich 
trafen bie Sefehlsempfänger ein. 2fls ber 23efef)l ausgegeben rnerben füllte, 
fanb fich ein einziges fümmerliches Sicht, bas natürlich feinesroegs ausreichte. 
So »erfud)ten mir beim DJtonbfcficin 311 fcfjreiben unb feßten aus, roenn bie 
©ollen bas 2Jtonbltcf)t norübergehenb nerbeeften. Die Dffiaiere roaren fo mübe, 
baß halb ber eine, halb ber anbere einfchlief, roas erft gemerft rourbe, roenn 
nach bem SBetreffenben gefragt rourbe. Der Utegts.Stommanbeur führte bie 
Srigabe, ber ältefte 33atls.Kommanbeur roar nicht 3U finben, fo gab ich «Hein 
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ben ^Regimentsbefehl an bie 2Ibjutanten bes EL unb F. aus, non bcncn nur 
immer einer burdj fräftiges Schütteln in ad; gu galten mar. ©egen 3° norm, 
ging id) bann 3um SataiIIon 3urücf." . 

£roß all biefer Sietbungen unb troß bes filometerlangen Sin» 
marfdjes mar bas am meiteften rechts eingefeßte 1. ®arbe»Segt. pünftltdj 
um 5° uorm. in feinem 2lbfcfjnitt angriffsbereit. Slucfj bas fdjmere gelb* 
haubiß*23ataiHon ftanb toenig fpäter in geuerftetlung rechts bes 
1. ©arbe*Segts. Sa aber unmittelbar barauf SMbungen non einem 
benorfteßenben feinblidjen Singriff eingingen — fie füllten ficfj halb als 
gutreffenb erroeifen! — unb ba bas I./1. ©.gußa. feljr meit oorn ftanb, 
naßm cs Stellungsmedjfel rüdmärts nor, fo baß ficf) bie geuereröffnung 
nergögerte. 

Bas 3. ©arbe*Segt. tonnte erft gegen 5‘5 norm, bie Slusgangs» 
fteHung linfs neben bem 1. ©arbe*Segt. erreichen, roeil es nachts nod) 
meit ausetnanbergegogen meiter rüdmärts gelegen F»atte. Sie 2. unb 
11. Komp. trafen aus ihrer gegen g6re*©ßampenoife norgefdjobenen 
Stellung erft fürs nor Singriffsbeginn ein, mäßrenb bie 3. unb 4. als 
Slrtilleriebebedung beim 2. ®arbe»gelba.Segt. gurüdgefjalten mürben. 

S3om 2. ©arbe»Segt. mar bie ©nippe Sdjönftabt in ihrer Straßen» 
fteliung geblieben, fie hatte redjts güfjlung gum 3. ©arbe»Segt. unb halb 
nach 5° norm, auch gum 4. ®arbe=9tegt. linfs in ber ©egenb bes Saßn* 
ßofs. S8on leßterem mar nur bie 12. Komp, nidjt redjtgeitig heran* 
gefommen. Unangenehm mar für ben linfen glügel biefes ^Regiments, 
baß non ber 2. ©arbe*3nf.Sio. linfs nichts gu feljen mar. 3m gmeiten 
Treffen ftanben F., II. unb 9JM3.K./1. ©., bie 9teferne=@ruppe bes 
2. ©arbe*Segt., (Kompagnien feettom, Oefterreidj unb ißacgenstg foroie 
33t.©.K.) unb bas II./4. ©. mit 2Jt.©.K. 

^mifdjen 5° unb 545 norm, mar auch bie gefamte gelbartillerie feuer» 
bereit, nur bie 6./l.©.gelba. tarn erft fpäter non UJtorainsde ißetit Ijer 
heran. (SluffteHung ber Sinifion im eingelnen fiehe Karte 4.) 2lUe Srup» 
pen hotten ihre Stellungen ohne Störung nom ©egner erreicht, obmoljl 
bie SJtärfdje teilmeife fdjon bei Sageslicfjt erfolgt unb in ben non SBeften 
her an bie Straße Sannes—gere=©hampenotfe norfpringenben ,2Balb» 
ftüden mehrfach Semegungen feinblidjer Snfanterie erfannt morben 
roaren. Stur bie guleßt aus gere=Gfjompenoife heraustommenbe 
I./3.@.gelba. erhielt unmittelbar nörblich bes Ortes Slrtilleriefeuer; es 
gelang jebodj, bie brei ^Batterien ohne Serlufte in Stellung gu bringen. 

SJtit biefem geuer begann noch nor 6° norm, ein mächtiger 
Slriilleriefampf auf beiben Seiten. 3eber fühlte, baß bas Singen um 
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bie Sntfdjeibung feinen Anfang genommen fjatte. (Es mußte fich heute 
aetgen, ob ber ©egner noch imftanbe mar, bem neuen Anftumt bie Stirn 
p bieten, ober ob ber geroaltige Schlag oom 8. September feine Sruppen 
fo aermürbt batte, baß bie gront aerbracf). SSefaß ber granaofe nod) bie 
SÜraft au encrgifdjcr Abroehr, bann ftanb ber 1. ©arbe»3nf.2)io. eine 
fcfjmere Aufgabe beoor. Das aunädjft filometerroeit nach SEBeften ab» 
fallenbe ©elänbe roeftlid) ber Ausgangsftellung bot, abgefetjen oon 
Süfdjen, Reefen unb fcfjmalen Sßalbftücfen {üblich ber SBafjn, oor ber 
gront ber 2. ©arbe»3nf.58rig. überhaupt feine Sedung. S3or bem 
3. ©arbe=9tegt. roechfelten freie glächen mit Heineren aEßalbftüden unb 
aufammenfjängenben SHeferngehölaen ab, bie oor feinem regten glügel 
unb oor bem 1. ©arbe=9legt. in Iüdenlofen Sßalb übergingen*). Überall 
fanb ber ©egner ibeale, teütoeife fjintereinanbertiegenbe SGBiberftanbs» 
liniert, hinter benen er feine JReferoen ungefehen oerfdjicben fonnte; au» 
bem oerfügte er über beliebig oielerööllig oerftedte ArtiHerie»SteHungen. 
SBefonbers ber alles überragenbe geroaltige SSergfegel bes Atont Aoüt, 
oon beffen ©ipfel meithin nach Utorben unb Dften jebe fid) außerhalb 
ber SEBälber oollaiehenbe Seroegung beutfefjer Gruppen au beobachten 
mar, ftellte einen mächtigen Stüßpuntt ber franaöfifdjen SBerteibigungs» 
front bar. Auch oon ben oom ÜJtont Aoüt nach Süben hin in Stiftung 
auf ©onnantre abfallenben Rängen mußte bas ijeraustreten ber 2ln= 
greifer aus bem meftlichen SEßalbranbe genau au erfennen unb bamit 
leicht au oerroefjren fein. Aber roas fragten Offner unb SJtann, ©rena» 
hier, güfilier unb Pionier banad)! Eingreifen, bengranaofen roerfen, 
ihm ben SReft geben, eiroas anberes gab es nicht, unb es mußte 
glüden, roie es geftern geglüdt mar, roenn nur bie eigene 2lrtiUeric 
ausreidjenb h°Ifl 

Schon nach ber erften hu^en Stunbe bes mächtigen ©efd)üß» 
bonners gieht ein eigenartiges, in ben leßten Sagen nicht gefpürtes 
©mpfinben burch bie SBruft ber felbgrauen Schüßen ber 1. ©arbe»3nf.= 
Dio.: bie Artillerie ift auf bem Soften! Über 70 gelbgefd)üße, bießt 
hinter ber Ausgangsftellung, jagen ihre Schrapnells unb ©ranaten aum 
geinbe hinüber. Ob fie ihre Siele faffen, ift nod) nicht au überfeljen. Aber 
ein (Erfolg ift fofort au erfennen: bie feinbliche Artillerie muß fich aus» 
fdjließlicf) auf bie beutfdje roerfen, bie Infanterie bleibt in ihrer Aus» 
gangsftellung fo gut roie unbefdjoffen. Unb ba nirgenbs bei ben eigenen 
Batterien bas geuer nachläßt, fcheint heute roirflich einmal eine rid)» 

*) Die Starte 1:80000 gibt bie einzelnen ÜBalbftücfe nicht bem 3uft<mb oom 
September 1914 entfprecbenb roieber. 
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tige Vorbereitung bes Angriffs ber Snfanterie burch bie Schtoefterwaffe 
ergielt gu werben. 2lls bann aud) nod) bie fdjroeren ©ranaten, bie 
„Spanbauer Vroden", oben auf bem ©tont 2Ioüt lob unb Verberben 
oerbreiten, ba wirb’s tlar: #eute flappt’s! Die Siegesgewifjheit roadjft, 
unb ber SBille, heute gange SIrbeit gu machen unb ben Cohn für all bas 
Schwere ber vergangenen Sage einguheimfen, wirb ftaEjtfjart. VJefje 
eud; grangofen ba brübenl 

Vichts fann bie Sampfbegeifterung beffer geähnen als fotgenber 
Vorgang: hinten bei bem fdjtoeren gelbhaubifcVataiUon befinben fid) 
einige ©ruppen güfiliere bes 1. ©arbe=Vegts., bie ben Vefefjt ijaben, 
bie ferneren Vatterien gu beden, benn überall in ber ©egenb treiben 
fich m><h oerfprengte, teiltoeife aud) leid)toerwunbeie grangofen herum, 
bie aus bem Verfted auf bie Kanoniere fdjiefjen. 2Iber ftatt fich mit ber 
fonft bocf) red)t beliebten Aufgabe „VrtUIeriebebedung" gu beleihen, 
fpifcen bie güfiliere bie Ohren, als oorn bas Vngriffsfignal hörbar wirb. 

„2lls bas Signal „Seitengewehr pflangt auf" geblafen würbe, rief einer 
ber mir als Vebecfung gugemiefenen ©arbiften: ,Du Karle t fjörft's? Da 
müffen wir bod; rnitl' — Unb — Seitengewehr, aufgepflangt — weg waren fiel 
Das wirb mir unoergeßlicf) fein." (©titteilung ©taj. Frifee» Sbr. L/l.©.Fußa.) 

Schon balb nach i)ellwerben beginnt es oor bem linfen Erlüget 
bes 1. unb bem rechten bes 3. ©arbe»9tegts in ben SEBalbränbern 
lebenbig gu toerben. Sollte ber grangofe angreifen wollen? Die 
Votierten ber I./l.©.gelba. finb fchon aufmerffam geworben. 3efct 
fdjaüt 3nf.> unb ©t.©.geuer oon bort herüber, feinbticf>e Schüßen finb 
in ben SBaibränbcrn gu erfennen. Feuereröffnung auf nahe (Entfer¬ 
nung borihin! SEBie bas frad;t, Stbfdjuf} unb SprengtnaU unmittelbar 
hintereinanber! Das ift nichts für ben grangmamt; oor ber gront bes 
1. ©arbe*9legts. oerfchwinbet er fofort. J)pim. o. 5ßteh®e, ©hef ber 
2H.©.S?./3.©., frfjreibt: 

„2Bir hatten gerabe alle ©taßnahmen für eine wirtfame Feuereröffnung 
beenbet, als überrafchenb ein' außerorbentlid; heftiges 3nfanteriefeuer einfefcte, 
oöllig mirfungslos, ba ber ©hauffeebamm ausreießenbe Decfung bot. Kurg 
barauf erfolgte ein frangöfifeßer Angriff, ©egen unfere ©tafd)inengcmehre 
ftürmte ber geinb in fo bicfjten ©taffen, baß oon einer ©Heberung in SdjüßeR- 
linien nichts gu erfennen mar. Der Angriff erfolgte aus einer Entfernung 
oon 800 m mit großem Sdmeib, bie Dffigiere mit gezwungenem Säbel oor 
ber Front. Deutlich fdjallten bie Oiufe: ,en avant! vive la France!' gu uns her» 
über. Vis auf 500 m ließen wir fie fommen, bann ein furger Vefeßl, bie 
©tafeßinengewehre floppten auf unb eröffneten if>r oerhießtenbes ©eihenfeuer. 
Die SBirfung mar unbefcfjreiblidE): im Stugenblicf bebeefte fid) bas ©elänbe mit 
ungähligen ©efallenen unb nur Xrümmer bes unglücflichen Regiments mögen 
biefem Vlutbab entfommen fein." 
3)aS OTaratSrom* 1914, 2.9l6[$nitt ieJ 3. XelleS. 4 
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(£5 roaren Seife bes franjöfifdjen Snf.IRcgts. 135, bie mit atter« 
fennensmerter Sapferfeit angegriffen fjatten; U;r Unglüd mar es, bafj 
fie gegen fedjs feuerbereite attafd)inengemel)re anrannten. Oas tftegi« 
ment mufjte naef) biefem Sßti&erfolge als nid)t mefjr Derroenbungsfätjig, 
aus ber gront fjerausgesogen merben. (Ein glüdlidjer Slnfang bes 3m 
fanterie=Stampfes mar bamit gemacht, er fottte fidj rechts unb tints ber 
feinblidjen Stngriffsftelle ausmirten. 

Slrmee* unb Storpsbefeljl.Dom 8. September tjatten ben 3e*tpuntt 
bes Stngriffsbeginns nod> nid)t feftgefejjt. - Ob bas insroifefjen 00m 
©eneraltommanbo nadjgeljolt morben mar, mar bei ber Sruppe nidjt 
befannt. Sebenfatls roartete bie Infanterie ber 1. ©arbe*3nf. Oto. bie 
2lrtillerie*2ßir£ung bis 8‘6 norm, ab, bann aber tarn ber bringlidje 
SBefefjl burd), fofort ansutreten. ©egen 9° oorm. ging bie .Eingriffs» 
bemegung non ber ©ruppe Sdjönftabt aus, unmittelbar barauf mar. 
aud) bie morbere ßtnte ber gan3en l. ©arbe=3nf.23rig. in IBeroegung. 

SBeirn 1. ©arbe=9tegt. ftiefj bas sunadjft allein oorgetjenbe L Satt, 
nur auf geringe ©egehrolrtung. i)ier mar einroanbfrei bie SBorarbeit 
burd) bie eigene Artillerie 3U fpören, es gab nur Dcreinjettcn 2Biber= 
ftanb 3U bredjen. 3mmcrf)in bemirtten bie auftöfenben unb seitraubem 
ben 5Batbcin3clfämpfe, bafj nid)t nur bie tReferoctompagnien bes 
Bataillons (ß. unb 2.) ln oorberfter ßinie ln ben Stampf eingriffen, 
fonbern baff aud) bas II. Satt., bas sunädjft ln 3meiter ßinie etroas 
fpater angetreten mar, auf bie oorberfte ßinie auffdjlojj unb biefe mit 
ber 6. unb 8. Stomp, redjts Derlängerte; 5. unb 7. folgten. 5Bei lefotcren 
ftürmte mitten unter feinen ©renableren Oberft tßrins (Eitel*grte* 
brld), bas ©emetjr in ber Sjanb, mit ben Offisieren feines Stabes 
oor. Stiles blieb im gfufj. (Eine burdjlaufenbe Stellung mar nirgenbS' 
5U erlernten, es lag aud) fein felnblidjes 2trtiUeriefeuer auf bem 21m 
griffsftreifen bes ^Regiments. Söereinsettc SBiberftanbsnefter mürben 
fdjnell ausgefjoben, roobei es leiber nld)t gans oljne 23erlufte abging; 
50 Sdjritt oor feiner 3. Compagnie mürbe ßt. d. 2B 0 9 r f d) oon einem 
fransöfifdjen Offner angefd)offen unb muffte liegen bleiben. 3m übri¬ 
gen aber fal) man nur suriidmeidjenben geinb. Oie beibett ©renabier* 
Bataillone ftürmten fo fdjnetl oormarts, baff bie Berbinbung 3ur eige* 
nen 2lrtillerie abriff; ba beren geuer nidft fdjnell genug Dornertegt: 
mürbe, trat oorübergetjenb ein Stopp ein. 

Sdjon beim Slntreten gegen 9° oorm. mar beim 1. ©arbe*9tegt. 
ber OiDifionsbefelfl eingetroffen, baff ein Bataillon bes ^Regiments 3m 
fammen mit ber 1. ffiarbe*Bion.Somp., unterftüfct oon bem ferneren 
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gelbhaubiß=5Bataillon, bem ©egner beit «Dtont 21oüt entreißen foüte. 
2er finfanterieangriff hatte aber erft 3u beginnen, roenn ber geinb 
bort non ber 21rtillerie oöllig niebergefampft unb bie Stellung fturm» 
reif gemalt roorben mar. «Dtit gemaltiger Sßudjt fähigen bemgemäß 
bereits feit Stunben bie ©ranaten bes I./l.©.gußa. auf bem 23erg= 
maffio ein. 3eßt mürbe es in ben terraffenförmig angelegten, oon 
litten Sllajien überfdjatteten Schüßengräben unb «löchern lebenbig, 
rote fünfte in immer größerer Safjl bufeßten ßmifdjen ben ©rbfontänen 
ber ©efcßoßauffchläge rüifmärts unb feitroärts. 2lu<h ber „fperrfort« 
artige" 2Jtt. 2loüt mürbe mohl bem ©egner balb nichts mehr nüßett. 

Dberft 5ßrins ©itel»griebricb beauftragte bas F.SSatl. mit ber 
2Begnaf)me bes «Berges, bie 1. ®arbe«*pion.S?omp. traf oon «Dtorains« 
le «Petit Ijer redjtgeitig beim «Bataillon ein. 2er Äommanbeur bes 
F.«Batls., ÜRaj. o. SBismarcf, fchreibt: 

»3<h tonnte mit bem '-Bataillon unb ben «Pionieren nichts anberes machen, 
als bureß ein langgeftredtes «ffialbftücf, bas nidjt ganj bis an ben guß bes 
Serges reichte, ju rüden, um bort bie Artfllerieroirfung absuroarten unb 
roeiter su fel;en, toic unb mann man hinauf tonnte. Sei biefem Sormarfd» 
roaren mir 3unäd)ft rechts hinter ben beiben ©renabieoSataillonen, bann ftan* 
ben mir rechts baneben." 

2ie ermartete ftarfe ©egenmirfung bes geinbes oom «Bit. 21oüt 
her blieb aus; es mürbe immer tlarer, baß fith auch hcute ein großer 
©rfolg anbahnte. «Run erreichten — es roirb tura oor «mittag gemefen 
fein — bie erften Schüßen ben einfpringenben «Balbranb norböftlich 
fje. be f)03et. 2as 2311b, melcfjes fich hier ben Schüßen bot, mar einjig* 
artig unb ließ fie ben gansen SBalb mit jauchjenbem fjurta erfüllen. 

Dberft «ßrins ©itehgriebrich fchilbert biefen Slugenblid: 
„3n ber Alulbe roeftlich ber ge. be hojet fah man bie granjofen in lichten 

ÜBellen surüeffiuten, bas ganje gelb roimmelte oon ihnen. 3roifd)enburch jagten 
einzelne «Reiter, ®efd)üße galoppierten. Ein malerifdjes Sdjladjtbilb alter Art. 
Segeiftert ftanben bie ©renabiere auf unb fahen hier ben Erfolg bes oier» 
tägigen, fchroeren «Ringens heranroadjfen." 

2tucß ber gührer ber 2./1.©., fit. b. «R. 21 b o 1 p h, befchreibt 
biefcs 23ilb: 

„Seim ijeraustreten aus bem SBalbe ging ber geinb ftrömenb oor uns 
äurüd, bie ftärtften Kolonnen, 3um Seil mit Artillerie, um ben Sübhang bes 
2RL Aoüt herum, gunädjft marfchierten fie in oerhältnismäßig guter Drbnung 
ab; bas änberte fleh aber balb, als fie oon uns unb infonberfjeit oon unferer 
Artillerie gut mirfenbes geuer erhielten. Sefonbers geriet bie absiehenbe 
feinbliche Artillerie bureß einige Solltreffer in große Unorbnung unb be» 
fcßleunigte ißr Abmarfcßtempo 3ur glucht." 



52 Ser Angriff ber 1. ©atbe»3nf.Sto. 

SBieber mar es bie 2tbt. SBüIoro (II./3.©.gelba.), bie re^ettig 
ßeranfam. ©leid) nad)bem fiä) bas fcßnelle 23ormarts£ommen ber 
1 ©arbe»3nf.SSrtg. im SBalbgelänbe ijatte ertennen laffen, mar fte — 
oon IO3» norm. ab — ftaffelmeife oorgeroorfen morben. Iroß Ijeftigften 
feinblichen Slrtilleriefeuers erreichten bie Batterien ohne 33ertufte ben 
öfilitben SBalbranb nörblid) $uits, roo bie 6. aunädjft oerbüeb, bie 4. 
unb 5. SSattr. aber arbeiteten ficf) burcf) bas ferner paffierhare SBalb» 
gelänbe Ijinburd), mohei fie ber Stuf bes 1. ©arbe»3tegts. ßum Sin5 
greifen gegen bie suriicfgehenbe feinbliche Infanterie unb Slrtillerie 
erreichte. Schnell maren beibe Batterien am Iftanbe ber ftarf einfprin» 
genben SBalbblöße etma 1200 m norböfttid) ber ge. be S^oget in Stellung 
unb aus offener geuerftellung tonnten fie bie günftigen 3iete aus 
näcßften Sntfernungen faffen. Snblicf) faßen aüd) bie Kanoniere einmal 
mieber ben Srfolg iljres geuers greifbar oorficf), mit größtem Sifer 
unb mit greube mar ein jeber auf feinem IJJoften. Unb fie leifteten 
hier ganse Slrbeit. Sine franaöfifdje Scßtmmelbatterie mürbe im Ütiicf5 
xug oöllig sufammengefcßoffen unb blieb liegen; bei anberen Batterien 
ereilte einseine ©efcßüße basfelbe ©efcßicf unb auch bie feinblicfje 3nfan= 
terie erlitt fdjroere S3erlufte. 3Jtit Begeiferung beobachtete bie Infanterie 
bie lätigfeit unb oor allem bie SBirtung ber Scßmefterroaffe. 

„SBie bei ben Schießübungen ftanben unfere ßeute bei ben Kanonen am 
SBalbranbe unb beobachteten bie SBirfung unferer MrtiUerie. bie in ben fetnb« 
Sehen Beißen orbentlich aufräumte. Unb eifrigft unterftüßten bie brauen ©rena* 
biere ihre Kameraben beim TOunittonserfaß." (Sagebuch bes Oberften 5ßrtns 
Gitebgriebricß.) r , ., . 

Saß bie feinblidje 2trtiUerie biefe Batterien nicht fogleicß unter 
geuer naßm, mar um fo mertroürbiger, als bas I. SSatl. feßon beim 
Surchfdjreiten ber leßten SBalbftücte in heftiges ©ranatfeuer geraten 
mar. #ptm'. o. ■Stutterßeitn, güßrer öes I. Batls., feßreibt: 

„«Btöfelich betommen mir ©ranatfeuer oon halblinls. Die Batterie fd)_emt 
uns in fo unmittelbarer Büße 3« fein, baß ich J^e.^Ke6e' fte S„emJrUn“ 
befinblicßen Äuge ber 2. Komp. 3U nehmen. SZBir gehen oorfießtig oor, noch 
immer feßtagen ©ranaten in unferer Baße ein. ©nblicß erreichen rotr ben jem 
feitigen SBalbranb in bem feften ©tauben, bie Batterie in unferer unmittelbaren 
Whe 3U haben. Statt beffen feßen mir nichts, mir haben uns bureß ben 
Schall im Sßalbe oöllig getäufeßt. Da mir aber rooßt etroas unoorfießtig heraus» 
treten, gibt nun aber bie Batterie ißr geuer auf uns paar ßeute ab Gm 
Sjierbleiben ift unmöglich, bas ift uns alten im SKoment Har. Sururf ober in 
bie etma 300 m oor uns liegenbe germe S)03et? 5Btr entfcßecben uns 3U teßterem. 
fjatbreeßts laufen mir oormarts, um in einen auf bte germe sutaufenben 
©runb 3U tommen. Die gan3e Seit halt uns ber tjeinb unter einem Ratten* 
feuer oon ©ranaten unb Schrapnells. Biete merben oerrounbet; es ift gerabesu 
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rounberbar, baß einer oon uns burdjfommt. Sun f)aben mir bie germe er» 
refefjt unb glauben, etroas gcfcfjüfet 3U fein. Salta (ßt. b. 9t. 25., gührer ber 
fieib»Somp.) unb id) gehen ins ©ebäube. 2)a fdjlägt bie erfte ©ranate in unfer 
Sjaus ein, als mir auf ben 5)of treten, folgt bieZweite in unmittelbarer'9tähe. 
über eine Ijoljc ÜJtauer ßinroeg gelangen mir roieber au ben übrigen, bie hinter 
einer 9Jtauer im Saudjegraben fißen, 2JlülIer (fit. o. 2Jt., güijrer ,ber 
10. Somp.), Stbolph (fit. b. 9t., gührer ber 2. Stomp.) unb etwa 25 9Jtann. 
Sun ift guter 9tat teuer. 9ted)ts fel)en mir bie grangofen aurüdgeljen, bie aber 
aud) auf uns feuern, linfs neben uns bie germe, bie unter feinblicfjcm Granat» 
feuer liegt. Schließlich entbeeft ein SDtann im S)auptgebäube einen Setter, ber 
23alla unb mir entgangen mar. Einzeln begeben mir uns hinein, bie 23er» 
rounbeten roerben nadjgebradjt. 9tun beginnen „ fdjlimme Stunben. Schon ein 
21ufenthali im Setter mit oieten unoerforgten unb 311m tCeit ftöhnenben 23er» 
rounbeten ift nicht fd)ön, aber am fchlimmften ift unfere fonftige Sage. 2Birb bie 
germe — roenn nicht oon ben granjofen, fo borf) oon unferer 21rtitlerie — irr 
SBranb gefefjoffen roerben? Eg ift bie reine ÜDtaufefatle. 2)ie fieute benehmen fiefy 
gtänsenb, forgen unter eigener ©efatjr für bie 23errounbeten, auch granjofen, 
bie roir im Sjaufe oorfinben." 

Salb barauf mar bas II. Satf. im Sorgefjen über bie freie gläcße. 
Sei if>m ^attc fidj bereits oor längerer auch bie 7. S?omp. in 
bie oorbere ßinie eingeßhoben, nur bie 5. blieb als 2Irtillerie»Sebecfung 
int SEBalbe gurücf. 2Bie überrafeßenb übrigens aud) heute roieber bem 
©egner ber fcßnelle Sorftoß ber ©arbe fam, bafür erhielten bie güfi» 
liere unb ©renabiere bes 1. ©arbe«9tegts. einen Seroeis in bem Stuf» 
finben ber SUtufifinftrumente einer frangöfifeßen 9tegiments=SapelIe, 
bie „in fchönen ßeberfutteralen" an einer SBalbecfe ftanben unb — 
foroeit brauchbcrr — mitgenommen rourben. Sas Sataillon Eonnte noch 
bie gurüefgehenben feinblichen Schüßen faffen,. tarn aber bann ebenfalls 
in feßr ferneres 2lrtilleriefeuer unb mußte gunächft liegen bleiben. Ser 
-Regts.Stab, ber unmittelbar hinter ber Scßüßenlinie entlang ritt, 
geriet ebenfalls in biefes geuer; ein ©ranatfplitter feßte ben Ütegts.» 
2lbjutanten, Dblt. 0. Sid, ber oon feiner erften Serrounbung noch nicht 
roieber Pöllig ßergeftellt roar, außer ©efeeßt. Dherft fßring Gitel»grie= 
brich mußte ben übrigen Dffigieren unb Stamtfcßaften bes Stegi» 
mentsftabes fchleunigft in näßen fcßilfbeftanbenen Sumpflöchern oer» 
fchroinben, bie auch für bie Sfcrbe einigermaßen Secfung boten. Seoor 
bie leßten grangofen hatten oerfeßroinben tonnen, roar bie bem IL Satl. 
mit großer Stühe gefolgte St. ©.St. am SJalbranbe erfeßienen. Sie St.©.» 
Schüßen hatten eine faft übermenfcßliche ßeiftung oollbracßt unb roaren 
iroß ber .glüßenben ijiße mit bem freigemachten, feßroeren ©erät hießt 
aufgeblieben. Dafür tonnten fie jeßt 00m SJalbranbe aus, roenn aud) 
auf roeite Entfernung, bie banfbaren Siete ber gurüctflutenben Raufen 
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noiß mit roirffamftem geuer faffen, fo baß bas 3urücfeilen ber gransofen 
jeßt sur oollen giucßt ausartete. 2lber aud) bie üftafcßinengeroeßre 
mürben oon ber aufmerffanten, ben Stüdgug bedenben feinblicßen 
Artillerie halb gefaßt. 3n I)eftigern StrtiHeriefeuer, bas mannen S3er= 
luft oerurfacßte, blieben audj fie sunäcßft liegen. 

©troa gleichseitig mit ber 9Jt.©.&./l. ©. mar aucß bie 4./1. ©.gelba. 
am SBeftranbe bes SBalbes erfcßjenen, bie 5. unb 6. roaren im Begriff 
3U folgen. Sie ^Batterien hatten bas 5)eraustreten bes surücfflutenben 
©egners roeftlicß bes SBalbes nod» aus ißrer alten Stellung beobachtet, 
aus ber fie aber biefe .3tele ntcßt meßr erretten tonnten. 3n felb« 
ftänbigem ©ntfcßluß roaren fie etroa oon 113# oorm. an ftaffelroeife 
oorgcgangen. 

5)ptm. o. 3obf cßüß, ©ßef ber 4. SSattr., fcßreibt: 
„3cß reite an ber ge. be Sjo3ct oorbei, roo ein Bataillon bes 1. ©arbe* 

Stegts. ftd) in ootlfter Sicherheit unb Stühe bem ffiaffertrinten hingibt. Born in 
etroa 1km Entfernung liegt ein Sjößenjug, ber flcf) nach rechts weiter entfernt. 
3m Borgaloppieren bortßin fchlagen plößlfcß jroei Schrapnells, anfcfjeinenb 
non rechts oorroärts, bei uns ein, benen weitere folgten. SBieber jurücf an ber 
gerirte oorbei, bie auch fchon, unter StrtiUeriefeuer liegt, unb in ber es wie in 
einem Slmeifenbaufen wimmelt. SJteine Batterie, bie mir auf ber Sichtung 
norböftlich ber germe entgegentrabt, ift bereits entbedt, auch bort plaßen fcßon 
Schrapnells ganj in ber Stäbe. Da feße ich rechts oon ber langen Sichtung eine 
fcbmale Blöße abgehen. Sofort gebe irf) bas Seichen: ©alopp, Hnts gefchroentt, 
abproßen! Es floppt alles." 

Aber fritifeße Slugenblicfe begannen nun befonbers für bie großen, 
Die in einem roaßren geuermantel bureß ben bießt oerroaeßfenen SBalb 
fieß burcßarbeiten mußten, unt in Sedung 3u fommen. 

„Der Staffelführer, St. b. St. ©r. o. ßotnftein aus Sägern, unb 
Sßacßtmeifter S ch e i b n e r," fchreibt Sjptm. o. Dobfcßüß weiter, „waren SJtänner, 
beren Unerfchrocfenßeit unb eiferne Stube ihren Seuten S)alt unb Bertrauen 
flab. Die braoen.gahrer haben ben Kopf tlar unb bas ßerj ftart behalten." 

3n biefem ßeftigen geuer naßm bie Batterie ißrerfeits ben Stampf 
auf. 2lber hießt lange 3eit oerging, ba mußte bas reeßte gtügelgefcßüß 
feßroeigen, bie gefamte Bebienung roar außer ©efeeßt gefeßt unb bas 
<Befcßüß gefeeßtsunfäßig; brei weitere ©efeßüßfüßrer rourben oerrounbet. 
lEroßbem jagten bie fünf übrigen Stammen ©ruppe auf ©ruppe gegen 
ben geinb, oßne allerbings bie feinblirfje Artillerie felbft finben 3U 
fönnen. 3er Slbteilungsbefeßl, bie Stellung su raumen, rourbe nießt 
ausgefüßrt; ungebrochenen Blutes roeßrte fuß bie tapfere Batterie, bis 
bann feßließließ aucß bas feinblicße geuer erlaßmte. 
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So griffen alfo brei Satterien (4:/l. ©.gelba., 4. unb 5./3; ©.gelba.) 
im Slbfdjnltt bes 1. ©arbe»9legts. in roirfungsooüfter SBeife aus Stellun» 
gen öicfjt fjinter ber oorberften JJnfanterielinte in bic Serfolgung ein. 
Der (Erfolg blieb nicht aus; oor allem trat, pachbem ein erheblicher 
Deil bes feinblichen Slriilleriefeuers auf bie beutfdjen Satterien über» 
gelenft morben mar, eine fühlbare (Entlaftung für bie Schüßen ein. 
Das II. SBatl. (ohne 5. Slomp.) erreichte gufammen mit groei 2Jtafd)inen» 
gemehren bie ge. be #oget unb bie #öhen nörblid) baoon, bas I. gog 
fid) lints aus ber ge. heraus. Selbe geroannen halb bie ungefähre ßinie 
bes roeftlidj ber germe in norbfüblicher Sichtung oerlaufenbcn SBeges. 
Dort traf fie ber Dioifionsbefefjl, oorlauf ig nidjt roeiter oor» 
3 u g c I) e n. Son ber 2Jt.©.St waren groci 3öflc am SBalbranbe ge» 
blieben, roo fie gufammen mit ber ö.&omp. eine fampfträftige Seferoe 
bes Segtsüommanbeurs bilbeten. gür bie ingroifdjen ebenfalls in ber 
S)5f)t bes SBalbranbes in Stellung gegangenen 5. unb 6./1. ©.geiba. 
waren bie günftigften Siele bereits oerfdjtounben. 

Das güf.Satl. hatte ingroifdjen ftarfe Patrouillen (aud) oon ber 
1. ©arbe»pion.üomp.) auf bie 5)öf)e bes SJtont Sloüt l)inaufgefd)idt, welche 
ben Serg oöllig frei oom geinbe fanben; mit bem SataiDon .felbft blieb 
SOIaj. o. Sismarcf am guße bes Serges halten. Die 1. ©arbe=pi.Sldmp. 
aber mürbe mit bem merfmürbigen Sefeßle abberufen, fie füllte 
an bie 3)tarne gurüdmarfdjieren, um bort Srücfen 
gu bef cfjcn! 

Salb barauf melbete fid) beim Qberften Prittgen (Eitel»griebrid) 
ber güfjrer einer 5)ufaren=patrouiUe, Sergt. Spiele oon ber ßeib» 
Sdjwabron, ber feinem früheren Ssf.Gfjef aufjerorbentlid) ©ünftiges 
berichtete. Pring (Eitel»griebricf) hat ben Inhalt ber ffllelbung feft» 
gehalten: 

„Slllein ift Xfjicte oorgeritten, hat feine Patrouille im SB albe gurücfgelaffen 
unb ift burch bas geuer gurücfroeichenber unb fid) brüefenber grangofen bts auf 
bie #öbe hart öftlid) SUIemant oorgejagt. Sie Perlufte bes getttbes finb enorm, 
bas ©elänbe liegt polier Poter'unb Pernmnbeter, anbere fdjleppen fid) gurüd. 
21uf ber Straße Segannc—Soigg unb füblid) Proges finb feinblidje Kolonnen 
gu fehen, erftere im SJtarfdje nad) Sorben, (entere imPtarfdje nadpOften. Süb» 
lid) StHemant fährt neue Artillerie auf." 

Sluf bem rechten glügel bes 3. ®arbe»Segts. mar bei (Erlernten bes 
feinblichen Angriffs bie 9. ftotnp. 3um Ginfaß rechts ber 12. oorgegogen 
morben. 2lls bann unmittelbar nad) bem Sernichtungsfeuer ber 2Jt.@.S?. 
bas güf.Satl. gum Singriff antrat, rücfte bie 9. S?omp. rechts ber 12. 
in bie gront ein; auch oon ber eben eingetroffeneri 11. S?omp. oer» 
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ftärften mit 2lngriffsbeginn einige ©ruppen bic oorbere fiinie; bagegen 
blieb bie 2Ji.©.S. gunädjft als Sftegts.lReferoe fteßen. 2tuf ben teils 
bereits erftictten, teils ficß noch in eingelnen SBalbftreifen bicfjt oor ber 
gront auslaufenben Singriff bes fran3öfifd>en ^Regiments 135 prallte 
ber Stoß ber güfiliere bes 3. ©arbe«5Regts. ©efr. $8 u f d), 12. Komp., 
berichtet: 

„Der gran3ofe griff an, in beßen Raufen fab man bie Dtotbofen 3tötftf)cn 
bem 2Balbgeftrüpp fdjimmern unb auf uns julaufen. jSjter fjörtc id) 3um erften« 
mal ben gran3mann fein „Vive la France, Uerrä, Uerrä" fräsen. 5Jta, mir 
gaben ifjm aber „Uerrä"! 2Jlit (Bott für König unb SBaterlanb ftürmten mir 
bagegen. 3d) febe beute norf), mie ber eiferne glotoro (ßt. o. glotoro, ißafcben, 
3Jt.©.K.) feinen langen Degen 30g unb „Drauf auf bie SBanbel" rief, ©in turaer 
gufammenprall, tur3es Jjanbgemenge unb flüchten ging ber granjmann, machte 
„parti" unb „vite, vite!" 3n toller 3agb gings burd) ben SBaib narf;, ftebenb 
freibänbig mürbe braufgepfeffert. Unb mie riß ber grangofe aus! Das mar norf) 
ein fröhliches Sagen!" 

Slber ein ftfjmerglidjcs Opfer batte biefes SlufeinanberpraUen ge= 
forbert. Der tapfere güßrer ber 9. Komp., St. ©r. 0. Sd)liß gen. 
n. ©örß unb 0. SEBrisberg (©ghtßarb), ber erft oor 3toei Dagen 
nad) feiner erften SBermunbung toieber beim SRcgiment eingetroffen. 
mar, mußte fein junges ßeben babingeben;’ einer ber jüngften unb 
füfmften Offnere bes Stegiments. 

©iroas fdjneller als bie 9. unb 12. Komp. red)ts in bem Süffel» 
gelänbe fam iirifs baoon bie 10. oor. Sie mar niefjt meßr oon bem 
feinblicfjen 5Borftoß betroffen unb batte baber feinen ©egner oor fid), 

ßt. o. ©ersborff, ber Komp.güf)rer, frfjreibt: 
„2tls ich auf bem rechten glügel ber 10, Komp, bis auf etroa 100 m an 

ben i)od;malb berangefommen mar, roäbrenb bas ^Regiment rechts in ben. 
Kuffeln noch 4—500 m abbing, entfdjloß ich mirf», einsubreben unb gegen bie 
SBalberfe (mo Kuffeln in ben ijocbroalb übergeben) 3U ftürmen; ber rechte 
glügel mürbe feftgebalten unb bie Scbroenfung auf ber ©runblinie ausgefübri. 
Der Sturm felbft mürbe oon ben güfilieren mit gan3 beroorragenbem Srfjneib 
fd)ulmäßtg mie auf bem ©jergterplaß ausgefübrt: Komp.gübrer,13ugfübrer, 
©rüppenfübrer, Kompagnie. Der geinb — frangöfifdje Snfanterie — eröffnete 
aus närfjfter ©ntfernung ein rafenbes geuer gegen bie 10. Komp, ©s ging 
aber 3U hoch, fo baß mir feine erfjeblicfjen 23erlufte batten. 2lls irf> perfönlicb 
auf etroa fünf Schritte b^rangefommen mar, bauten bie grangofen in ihrer 
gan3en gront ab unb gingen burd) ben SEßalb 3Urücf. Die Kompagnie befeßte 
fofort ben Sßalbranb unb brachte bem flüd)tenben ©egner burd) ftärtftes geuer 
fef)r fchroere 23erlufte bet. 2fls bie übrigen Seite bes Bataillons rechts i;eran= 
tarnen, mürbe fofort bie Berfolgung burch ben SBalb aufgenommen." 

2luf biefem Sdbfcfjnitt mag fid) ein 5Berid)t bes ßts. ß'Sju11lier 
00m fran3ofifd)en 3nf.5Regt. 135 begießen: 
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„(Segen 7° morgens tauchten plö^lid) bie Beutfdjen auf weniger als 
200 m oor uns auf unter fetjr ftarter geuer*Unterftüßung ttjrer Artillerie. 

SBetjinbert burd) bas feinblirfje 2Irtiaeriefeuer, bas fefjr gut faß, fd)ted)t 
gebedt burd) bie 3U flauen Sd)üßengräben, oerfudjten unfere ßeute umfonft 
bas SBorgefjen ber feinblichen Infanterie ju ftoppen. 

Als bie feinbliche Artillerie, bte uns in Berfung swang, iijr geuer ein» 
ftellte, waren bie Beutfdjen auf 10 m oor uns angelangt. Ba rannte alles nach 
aufwärts, ein 3ug würbe oon ben Beutfdjen wie ein 3teft gelbfjafeh aus» 
genommen. Bas SBataiHon flutete burd) bas (Beljöhj 3urucf, oom beutfdjen 
artilleriefeuer oerfolgt.. 

®tmas früher war linfs bas II. SBatl. bes SRegiments im 21nfd)luß 
an bie ©ruppe Sdjßnftabt angetreten, non ber ja bie gange Vorwärts* 
bewegung ißren Slusgang genommen ^atte. Bas SBataiHon war infolge 
ber ferneren SBerlufte oom SBortage su bret Compagnien formiert wor» 
ben, oon benen bie aus ber 6. unb 7. gufammengelegte Comp. Sar» 
torius (Dff3.SteHo.) oorn rechts, bie 8. unter bem einigen Offner 
in ber gront, 8t. b. SR. SB i 11 n e b e n, linfs baneben unb bie 5. 
unter Offg-SteHo. C r a u f e in gmeiter Sinie eingefeßt waren. Scßtere 
war bereits im lebhaften feinblicfjen SHrtiHeriefeuer fprungweife ber 
oorberen Sinie gefolgt unb lag iinfs Dormärts geftaffelt 3ur 10. Comp., 
als fie oon redjts ftarfes glanfenfeucr aus bem SEBalbftreifen oor ben 
güftlieren erhielt. Ber oom Comp.gührer felbft geführte leßte 3ug 
fd)wenfte nad) rechts ein unb tarn fo auf ben linfen glügel ber 
10. Comp. SRad) furgem geuerfampf, ber einige SBeriufte oerurfa^te 
— auch ber Comp.gührer würbe burd) Streiffdjuß über ben SRüden 
außer ©efeeßt gefeßt —, madjten bie ©renabiere ben Sturm unb bie 
weitere SBerfolgung bei ber 10. Comp. mit. 

SKit bem oorberen 3uge ber 5. Comp. — fie ßatte im gangen nur 
nod) gwei 3üge! — mar ber 5Batts.Commanbeur, SIRaj. o. B r e s d o m, 
bereits ber Comp. Sartorius gefolgt unb balb in oorberfte Sinie ge» 
fommen; er fdjrelbt: : 

„Sofort befamen wir ßnfanteriefeuer, es würbe aber nirgenbs oon ben 
feinblicfjen Schüßen energifdjer 5Biberftanb gcleiftet; fte erwlberten wohl unfer 
geuer äußerft fjeftig, aber wir hatten bod) 3U geringe Berlufte baoon, als baß 
unfer Sßorgetjen gehemmt worben wäre. Sobalb fie fldj ernftlicf) angefaßt 
füllten, wichen bie grangofen 3urüd. SEßir madjten babei oiele (Befangene unb 
tonnten oerfdjiebentlid) mit Bifier 800 unb 900 in fließenbe Colonnen feuern, 
bie bereits (Bewehr unb Bornifter abgeworfen ßatten unb in regellofen Raufen 
gurüdwidjen. Unangenehm war wieber bie feinblidje artlHerie. Bann würbe 
aber aud) bie eigene artiHerie oerhängnisooH. Ba gerabe ein Brupp (Be¬ 
fangener nad) rürfwärts abgefdjoben würbe, hielt fie biefe wohl für eine fran» 
3öfi[d)e Colonne unb feßoß mit leiber fehr gutem Grfolge hinein, bie armen 
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i?crls lagen ba wie hingemäht. Dreimal bei biefetn Angriff tarnen wir in oec* 
laffene fran3öfifdje Batterie*Steltungen, in benen toir Serge non abgefhoffenerc 
Äartufhen fanben. Es mar ja unfer größtes Beftreben, eine feinbticfje Batterie 
3u nehmen, jeher 2Jlann im Bataillon wetteiferte mit mir barin. Ginmat tjin- 
berte uns unfere eigene 2trtitlerie baran, bie fitf) anfrfjeinenb fefjr gut auf bie 
feinblitf)c Batterie eingefdjoffen hatte. So mußten mir in unferm Vorwärts» 
ftürmen % Stunbe Sßaufe machen. Unb bas mar wohl gut, benn mir mertten 
nachher erft, baß mir bod) 3U fetjr burcfjgegangen waren. Bel einem fotzen 
Borwärtslaufen im feinblicfjen fjeuer mertt man gar nicht, roie man rennt. 
Grft wenn man 3ur Butje tommt, fpürt man, wie bie 3unge am ©aumen 
liebt unb ber gange Störper in fieberhafter Grregung ift." 

Sic 8. ftomp., bie auf bem linfen glügcl bes Bataillons (unb 
hamit auch bes ^Regiments) oorfturmte unb unmittelbare güfjlung mit 
bem 2. ©arbe=5Regt. hatte, ocrfdjroanb bei Butts im SBalbgelanbe, 2£uc£j 
tie brauchte 3U Slnfang nur eine bünne feinbliche Sinie 3u burchftoßen.. 
2flies badjte nur baran, bem ©egner fo fchnell 3U folgen, baß er fütj 
nicht toieber feftfeßen tonnte. . ' 

2luf bem rechten gliigel bes II. Satls. roar burch bas Gtnfchroenfen 
oon Seilen ber 5. Äomp. nach rechts eine ßüife entftanben, in bie fid) 
halb bie 2. Stomp, einfrfjob. So blieben bem JRegts.Siommanbeur nur 
nod) bie 1. unb bie 2R.@.S?. als JReferoe, bie 3. unb 4. Stomp, befanbsn 
fich noch immer als 2Irtillerie=Schutj bei ber 2. ©arbe=3nf.!Dio., oon ber 
-fie erft auf sroeimalige 2Inforberung h»n entlaffen mürben; beibe Stom= 
pagnicn trafen erft gegen 4° nachm, roieber beim iRegiment ein. 2Ils 
Der Batls.Slbjutant, 8t. o. ©raeoeniß, 3um sroeitenmal oon ber 
2. ©arbe=3nf.!Dio. jurüdfam, fanb er JRegts.» unb Batls.Stab nicht 
mehr. (Sr fcßreibt: 

„2luf ber Suche nah meinem Bataillon traf idj ln bem burcf) bie oielen 
2Balbftücfe fefjr unüberficßtlihen ©elänbe jatjlreidje Berfprengte. 2lls ich etwa 
150 Btann unter meinem Stommanbo gufammen hatte,' entfehloß ich mich, mit 
biefen. bie oorbere Sinie 3U erreichen. 3cß tarn babei 3U weit nah linfs ab. 
©egen ll3» oorm. . gelangte ich mit meinen Seuten, beren noch immer mehr 
geworben waren, in bie Dorberfte-Sinie. 3h formierte 3wei .3üge, baoon einen 
unter einem Seutnant bes 2. ©arbe»5Regts.; ben sweiten 3U9 übernahm ih 
perföntieß unb fhob ihn bann gruppenweife in bie oorberfte Sinie ein unb swar 
in eine Compagnie bes 2. ©arbe«9tegts., bie bereits mit Seiten bes 3. oer= 
mifht war. Der Angriff ging unaufhattfam oorwärts, ber ©egner hielt nur bis 
auf 300 m aus. Beim Berfolgungsfeüer würben bie feinbtihen Schüßen ein3etn 
aufs torn genommen unb jeher unferer Seute tonnte feine Scheibe fallen feßen, 
wenn er gut ge3iett hatte. Sine wahre Sagbpaffion ergriff bie Seute. Sie waren 
taum mehr 3U hatten." 

Verhältnismäßig fchnell, aber teilroeife im Slbfcßnitt bes 2. ©arbe= 
IRegts., erreichten beibe Bataillone bes 3. (g. unb II;) ben jenfeitigen 
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SEßalbranb. 2er redjte gtügel bes g.SBatts. untertag berfetben 2aü* 
fcgung beaügltcf) ber „nagen" feinblicgen Batterie, tote bas I./1. ©• 2tuj 
ben SRuf bes Sts. o. g I o t o tu : „Sinfs feinbltcge SBatterie!" rannten 
Seite nacg linfs; ba aber anbere ©nippen gerabeaus blieben, ent» 
-ftanben gier Süden. 2er äugerfte rechte gtügel bes ^Regiments, Seite 
ber 9. $omp. unter SBfro. b. 9t. gürfte, geriet am SBalbranb in 
?feinblicges 5JR.©.geuer, roicg nacg red)ts aus unb gelangte 3ur ge. be 
ijoset, roo er SStnfcglug an bas 1. ©arbe»SRegt. nagm. 

2ie ©roberung ber SBatterie gelang nicgt. #ptm. 58 e d e r, ©gef 
ber 11. Äomp., fcgreibt: 

„Seiber famen mir ju fpät, um bie SBatterie 3U nehmen, bie am Sübroeft* 
ronbe bes SEBalbes ftegen mugte. 2ßir tonnten nur mit Seiten bie abfagrenben 
«Beffgüge befliegen, St.b.9t Sttrnotb, 11. Stomp., mürbe hierbei ferner oer» 
rounbet. 2)ie übrigen Seite bes güf.SBatls. tarnen 3unäcgft, ogne geuer 31t er* 
hatten, jenfeits bes SEBalbranbes oorroärts, halb aber oerbot aurg gier feinbücges 
"Snfanterie* unb SIrtilleriefeuer bas roeitere SBorgegen. 1 

(Jtroas oorroärts geftaffett 3um S-Satt. gelangten Sette bes II. an ben ein* 
fpringenben ©albranb etroa 1 km füböfttirfj ge. be Ijoset. Sie ftiegen hier auf 
einen franjöfifrgen Sdjügengraben, ber aber fo trefffidjcr oon ber beutfcgen 
•atrtitterie befcgoffen mürbe, bag bie grat^ofen es in igm nicgt lange ausgielten. 
IBalb ftürmte alles erneut oorroärts." '".■•» ' 

5IBeiter tinfs, roo bie 8. Stomp. (SBittneben) in unmittelbarer güg» 
tung mit bem 2. ©arbe«SRegt. oorging, gtücfte es, in bem am meiteften 
in SRicgtmtg auf bie Ste. ©opgte ge. oorfpringenben Sffiatbftücf fcgnelle: 
oorroärts 31t tommen. 2tud) gier roirfte eine feinblicge SBatterie roie 
ein SDtagnet auf gügrer unb Sruppe. fit. b. SR. SGBittneben fcgreibt: 

„So gelang es uns, mit unferen Seuten unbemerft nage an eine tebgaft 
feuernbe SBatterie geransutommen, bie mir fofort 3U negmen oerfucgten. SRacg* 
bem mir jebocg in ber „Kolonne 3U einem" einen siemticg breiten Sumpf burcg* 
quert gatten, entbectte uns bie 3nfanterie»S8ebedung biefer SBatterie.. Sjinter einer 
Siegten, oon SBrombeeren buregsogenen SEBeifjborngede in Stellung, oermoegte 
fle uns teiber fo lange aufsugalten, bag bie SBatterie geit geroann, aufsuprogen, 
unb, als mir bie Infanterie geroorfen gatten, tonnten mir nur noeg bas legte 
!<Befcgüg ginter einer SBobenroelle oerfegroinben fegen." 

2ie Compagnie SEBittneben ftürmte bann roeiter gegen ben: geinb, 
ber fieg oben auf bem ^ögenranbe öftlicg ber gerne roieber gefegt gatte, 
roarf ign erneut, mugte bann aber auf ber ijöge im ftarfen Sürtitlerie* 
feuer unb gegenüber einem befegten Scgügengraben liegen bleiben. 
i)ler traten reegt ergeblicge SBertufte ein, fit. b. SR. SIBittneben fetbft 
ergiett megrere ©treiffegüffe oon einer Scgrapnettgruppe. SBatb aber 
befreite tebgaftes 5IR.©.geuer auf ben feinblicgen ©raben bie Korn* 
pagnie aus igrer ungünftigen ßage. 2er gransofe oertieg nun audj 
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biefe leßte SBiberftanbslinie unb mit #urra [türmten bie 93raoen oom 
2. unb 3. ®arbe»9tegt. ßinter ißtn ßer, bis ber 2)it»ifionsbefe^I fte 
crreicßte, nicßt meiter oorsugeßen. - : ; 

9Raj. grßr. o. tRotenßan, Kbr. bes I. 93ails., oon bem nur 
bie 2. Komp, oom eingefeßt roorben toar, tarn mit ben in feiner 3läße 
befinblicßen ©renabieren in unermüblicßem Sormärtsbrängen ettoas nacß 
linfs ob in ben ©efecßtsftreifen bes 2. ©arbe^egts. ©r griff nun auf 
beffen recßtem glüget ein unb oerftärfte bie fcßroatßen Scßüßen bes 
Oiadjbarregiments in mirffamfter SEBetfe. 

So befanben ficf) alfo um bie smeite ÜJttttagsftunbe faft bas ganje 
3. unb II. 58atL, ferner oom I. Seile ber 1. unb 2. Komp. in oorberfter 
ßinie, bie etroa 800 m öftliiß Ste. Sophie ge. unb auf bem #ößenranbe 
redjts unb linfs baoon tag. 2Iuf fcinblicßer Seite mar oödige Stille 
eingetreten. 

Der Stegts.Kombr., Oberftlt. o. Scßulßenborff, mar eifrig 
bemüßt, ficß JReferoen 3u fcßaffen. ßunäcßft ßatte er nur ben größeren 
Seif ber 1. Komp. 3ur jjanb, bie 2Jl.@.K. mußte er am öftlicßen 92ßalb» 
ranbe in smeiter ßinie. SBafb trafen aucß bie 3. unb 4. Komp, bei ißm 
ein. ©ine meitere SBerftärfung führte ißm ßt. b. 9t S cß u f 3,11. Komp.,. 
3u, ber sum Sd;uße ber großen SBagage ber Dioifion in SBergöres 
Surücfgcfaffcn mar. Diefer fcßreibt: 

„grüßäeitig aufgebrodjen, fammelte id) unterroegs alle Serftreuten unb 
betam auf biefe SfBeife eine triegsftarfe Kompagnie jufammen. ÜJtütags fticfj cd) 
auf bie 2J1.0.K., bie in arociter ßinie auf meitere Befeßle martete." 

©rßeblicß fcßmerer foüte ficß ber crfte Seif bes Stngriffs ber 
2. ©arbe«3nf.93rig. geftalten, ber 3unäcßft faft überall 2'A bis 3 km 
becfungslofe gläcße 3U überroinben batte. Das in biefen Streifen mir» ' 
fenbe geuer bes 3. ©arbe»gelba.3tegt5. mar ßauptfäcßlicß auf bie feinb» 
ließe Artillerie gerießtet, bie ißrerfeits ben ©arbe*93atterien ßart su» 
feßte. ©in ©rfofg mar auf beutfeßer Seite noeß nießt 3U fpüren, unb- 
fo mußte bie ©ruppe Scßönftabt bamit reeßnen, baß ißr 93orgeßen: 
ebenfalls oom feinblicßen ArtiHeriefeuer gefaßt roerben mürbe. Sorg» 
fäftigfte ©inteifung ber noeß oöllig oermtfeßten Kräfte bes 2. ©arbe» 
SRegts., bis ins einseine geßenbe S&orbereitung bes 2Ibfaufens gan3 
ließter ffiellcn mit 20 Scßritt 3«nßßenraum oon 9Rann 3U;2Jlann unb- 
mit 100 m Abftanb oon SBelle 3U SBefle füllten ben planmäßigen 93er» 
lauf bes Singriffs ficßerfteHen unb bie 93er(ufte nacß SRögiicßfeit oer» 
ringem. ©in ©Iücf roar es, baß fieß fo oiele Offijiere ßier oorn be» 
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fanben, bafj auf jeben 12. Sötann ein Offner tarn. 2er güfjrer bes 
rechten 21bfcf)nitts, #ptm. u. Der feen, tonnte feine SReferuen aus* 
fdjeiben, alle ©emehre maren für ben 2Ingriff nötig; es mürben f)ier 
brei ©ruppen unter #ptm. S) i I b e b r a n b, Oblt. b. SR. o. SB i n t e r * *. ■ 
f e I b unb fit. b. SR. Elausnifeer gebilbet. Den tinfen 2lbfcf)nitt 
befehligte #ptm. grhr. u. 2R ü n d) h a u f e n, roeldjer rechts uom bie 21b- 
teilung bes Dblts. b. SR. u. Sf n o b l o 6), linfs bauen bie bes Dblts. grhr. 
o. SRamberg einfefete. Dahinter füllten Dblt. b. SR. grhr. u. SWüff» 
l i n g, fonft SB e i 6 gen., mit feinen fieuten unb, linfs rücfroarts ge» 
ftaffelt, bis gum Eingreifen bes 4. ©arbe*5Regts. bie ©ruppe bes $ptms. 
o. SB i cf e b e folgen. 

Stils fich fürs uor 9° norm, bie erften SBellen beiber 2tbfct>nitte in 
SBemegung festen, trat bas Ermartete fofort in bie Erfcheinung. SDtit 
roütenbem geuer fielen mehrere franaöfifche SBatterien über bie 2ln* 
griffslinie bes 2. ©arbe*SRegts. 1)et, aber ber Schaben blieb hoch fehr 
gering; es mar fehr uiel freier SRaum für bie unaahligen feinblichen 
Schrapnells unb ©ranaten aroifchen ben felbgrauen Stürmern. Die 
roeife Sßorausficht bes SBtajs. o. S ch ö n ft a b t beroährte fief) fomit 
glänaenb, alles blieb in eiligem Vorarbeiten. SBalb aber fchlug uon 
halblinfs l)et ©emehr* unb SDt.Q.Seuer herüber, bas 4. ©arbe*SRegt. 
mar bort noch nicht hrran. SBo ber ©egner fteefte, mar nicht 3U erfennen, 
bas eigene geuer fonnte baher noch nicht auf genommen, es mufjte 
fprungmeife uorgegangen roerben. Erft 800 bis 1000 m uor bem SBalb* 
ranbe mürben in feinem Schatten an oerfchiebenen Stellen SBeroegun* 
gen erfannt; SBerftärfungen fchienen bort einaufdjroärmen; einaelne 
Dffiaiere beroegten fich hin unb her, teilmeife fogar au qsferbe. SRun 
mürbe auch »°m Angreifer bas geuer aufgenommen, in bie uorberften 
Sinien fchmärmten bie nächften SBeUen ein. Unb faum maren einiger* 
ntafjen aufammenhängenbe Schüfeenlinien gebilbet, ba fprangen auch 
fchon bie einaelnen ©ruppen uor. Etma 200 bis 300 m uor bem uom ' 
geinbe befefcten SBalbranbe ftanben einige Strohbiemen; borthin ftreb» 
ten bie uon ben ßts. b. SR. Slagfer unb ©rabbe geführten ©rup» 
pen aufammen, um bie Decfung ausaunüfcen. 2lber bas uon halblinfs 
herüberfchlagenbe geuer fa&te auch hinter bie Diemen unb gerabe hier' 
traten fchmeraliche Ausfälle ein. Überhaupt mehrten fich *>ie SBerlufte 
jefet erheblich, benn bie feinbliche ©egenroirfung mürbe aufeljenbs ftärfer. 
3n bas 3nf.« unb SlR.©.geuer fielen jefet mit fehr unangenehmer SBir» 
fung einaelne offenbar nicht meit hinter her feinblichen Infanterie 
ftehenbe ©efchüfee ein. Stellenroeife mufjte unbebingt bas roeitere Stluf» 
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füllen ber immer noch gang bünnen uorberen fiinien burch bie folgen» 
ben SBellen abgemartet merben. Der 2lugenblicf mar ba, ber bie ©nt* 
Reibung .bringen mußte, ob bie Stngriffsfraft ber braoen ©renabiere 

. unb güfiliere hier auf ber roirffamften Scßußmeite oor bem Sßalbranbe 
gum ©rlahmen fam, ober ob ifjr Siegesroille unb ihre Kräfte aus* 
reiften, ben ©egner gu überminben. 

Sa enblitf) fdjallt uon linfs ber ©efecfjtslärm uom 4. ©arbe=9tegt.. 
herüber, unb halb hört auch bas unangenehme glanfenfeuer auf. Sofort 
reißen befonbers unerfcßrocfene Führer bie Druppe meiter uorroarts. 
5n erfter ßinie mirft hier ßt. grf»r. Spiegel o. u. gu ißecfets* 
heim bur<h fein henmrragenbes Beifpiel ungeftümen Bormärts* 
fiürmens.. piocf) finb bie leßten 21ngriffsroetlen nicht heran, ba . nähern 
fich fäjon bie uorberften Schüßen in unaufhaltfamem Sturme bem SBalb» 
ranbe. Stechts, mo er am nächften liegt, roirb er guerft erreicht, unb 
in biefem Slugenblicfe ift es um ben fjalt ber grangofen gesehen. Drofe 
energifchfter Bemühungen ihrer Dffigiere, bie man hin unb her laufen 
fieht, um ihre Seute gum Stanbfjalten gu beroegen, brodelt bie feinbliche 
ßinie ab. Stoch beoor es gum ^anbgemenge fommt, oerfchminben erft 
cingelne, bann gange ©ruppen, unb mit SBinbeseile feßt fich bas „Stüct* 
roarts" beim geinbe fort. Das ift bie ©ntfcheibung in biefem Slbfchnlttl 
Stoch fönnen bie ©renabiere unb güfiliere bas Unglaubliche gar nicht 
faffcn, baß ihre fchmad)en Kräfte ben ©egner in biefer ftarfen unb 
günftigen Stellung begroungen haben füllen, aber in lichteren Stellen 
bes SBalbes fehen fie fdjon, wie, überall ©ruppen unb fiel) mehr unb 
mehr gufammenbaHenbe ijaufen bes geinbes in haltlofer glucht gurücf* 
rennen. Unb ba roieberholt fich bas ©rieben bes Bortages: SJtit brau* 
fenbem ijurra, fchlagenben Dambours unb unterm Blafcn ber i)or* 
niften ftürmen bie 2. ©arbiften nach. Die gange ßinie nimmt bas fjurra 
auf, bie leßten SBeUen fomie bie Kompagnien SJtüffllng unb SBicfebe 
eilen nach, um bie Berfolgungsjagb mitgumachen. 2lber fchmer roaren 
auch bie Opfer, bie uon Dffigieren, Unteroffigieren unb SJtannfchaften 
geforbert mürben, befonbers in ber Stahe bes SBalbranbes blieb man* 
eher Braue liegen. Bei ber Kompagnie SJtüffling mar ber fühne ßt. 
o. ß ö l h ö f f e l, ber am Bortage eine feinbtiche Batterie geftürmt 
hatte, mit fernerem Beinfchuß gufammengebrochen, Fähnrich ©ro* 
p i u s. fchmer nermunbet morben. 

Stach ben erften 50 m im SBalbe holte i)ptm. grhr. o. SJtünchhaufen 
bie Kompagnie Knobloch ein, bie hier oerhielt, um roeiteres Sluffüllen 
uon rüdmarts abgumarten. ©tma 100 m oor ber Schüßenlinie lag eine 
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Sannenbidung; ßi. grf>r. v. Spiegel ging mit einigen ßeuten oor, 
um feftsuftellen, ob fie bef'etjt märe. Slls er 50 Schritt oon ber Dtcfung, 
entfernt mar, fielen Schüffe; ßt. o. Spiegel unb feine ßeute brachen, 
tot gufammen. 9tad)o nehmen für ben 5)eibentob biefes führten Offiziers- 
unb feiner tapferen mar ber alle befeelenbe ©ebanfe unb fofort ftürmte- 
bie Compagnie meiter. Stetlenmeife gelang es babei, burch ßüden in; 
bie feinbliche ßinie oorsuftofjen unb bann bie noch haltenben grontteile 
oon ber glanfe 3u faffen. 

So ging es burch ben SBalb gut oormärts. Dichte SDtaffen bes 
geinbes fluteten, fi<h an ben fdjmalen, aber lichten SBatbftüden haltenb, 
surüd. Die Schüßen bes 2. ®arbe»3tegts. ftanben ober fnieten unb«. 
fd)offen mit Begeiferung auf bie nahen unb guten .3tele, bie fiel) ihnen, 
in ben bisherigen Sümpfen noch feiten geboten ho^cn. Bon rechts 
her erfchien Btaj. grf>r. o. Ototenhan (I./3. ®.) mit einer fampffräftigen 
Sdjüfeenlinie feines Bataillons. Stuf bem rechten glügel fchmärmte er 
ein unb oerftärtte hier in fühlbarer SBeife biefe fchmache Stelle. 

©tma smifchen ll30 unb ll*s traten bie oorberften ßinien aus bem. 
SBeftranbe bes SBalbgclänbes heraus. Das 2. ©arbe»3tegt. hatte bet: 
feinem Singriff ben ihm sugemiefenen ©efechtsftreifen gut innegehalten; 
ber mit bem 3. ©arbe»3iegt. oermifchte glügel fah fich ber Ste. Sophte- 
tfe. gegenüber, lints beftanb etmas nörblich ber i)öf)e 112 (norböftlid) 
Gonnantre) Slnfchlufj an bas 4. ©arbe»3tegt. Bor bem Slbfchnltt bes 
2. ©artie»3iegts lag ein flacher, breiter, fumpfiger ©runb, ber oielfach 
mit Bufchgruppen unb Reefen burdjfeßt mar unb in .feinem füblichften 
Seile oon bem SBalbftüd nörblich bes Bhfs. Gonnantre begrenjt mürbe.. 
5)ier hatten fich Seile bes ©egners oon neuem gefeßt, aufgenommen; 
oon einigen Beferoen, benen oor allem ber SlrüHeriefchuß übertragen; 
mar. 3roei tobesmutige franjöfifche Batterien halten norbroeftlid)- 
Gonnantre aus unb bedien mit rafenbem geuer ben Büdjug ber 
geflogenen Infanterie. Bon neuem alfo galt es für bie bünnen ßinien 
ber Singreifer, hier ben feinblichen SBiberftanb ju brechen. Gs mären; 
offenbar nicht bie Schlechteren ber fransöfifdjen Schüßen, bie hier aus» 
hielten unb aus ihrer guten Dedung hinter ben Büfdjen unb federt 
feuerten, mas bie ©emehre hergaben. SBieber mußten sahlreicße gelb» 
graue fid) opfern, u. a. erhielt ßt. ». ßoeper, ber fühne Patrouillen» 
Dffhjier, einen fchmeren Bruftfcfmfj; auch ßt. b. 3t. ©rabbe fiel, 
oermunbet aus. Slber bas brennenbe Bedangen, bie feinblichen Batte»; 
den au nehmen, gab ben fiegesberoußtem Kämpfern immer neue Sraft; 
auch ber leßte oersroeifelte SBiberftanb bes ©egners mürbe gebrochen 
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unb ein Dell ber 2lrtitleriebebecfung aufammengefchoffen, ber 9teft 
floh unb brauf auf bie @efd)üße ging ber Sturm. Da oerließen bie 
Kanoniere ber rechts ftehenben SSatterte tljre ©efchüße, ber meiter tinfs 
ftehenben bagegen gelang es, burdj bas ©elänbe begiinftigt, im lebten 
Slugenblicf bie großen ijeransubefommen unb abaufafjren. Snjroifcfjen 
roaren aber roeiter linfs Delle bes 4. ©arbe*9tegts. fjerangefommen. 
•Oblt. b. 9t. 2B eibemann, güljrer 10./4. ©., fchreibt: 

„3<b batte in biefem Slugenblit! nur noch etraa 50 ÜRann, babei niete nom 
2. ©arbe-Otegt., um mit!). 2Btr batten es auf eine franjöfiftbe Satterie abgefeben, 
bie nörbticb Eonanntre auf gefahren mar. Slts mir auf etma 100—200 m heran 
roaren, fuhr fie uns nor ber 9tafe banon. 3Bir gingen burtb bie oertaffene 
Stellung burch unb es gelang uns, bie tßferbe ber abfabrenben SBatterie au* 
fammen3ufcf)ießen, bie in etma 800—1000 m Entfernung liegen blieb." 

3eßt erftiegen bie ©renabiere unb giifiliere bes Ütegiments 
© ft 0 r f f mit ben bei ihnen eingeglieberten Deilen bes 3. unb 4. ©arbe* 
tRegts. einen ausgefprodjenen ijöhenrahb, ber fid) oon öftllch ber Ste. 
Sophie ge. nach bem Dahnfjof ©onnantre f)iii3ieht* Dabei fcfjtug ihnen 
ftellenroeife erneut heftiges feinbliches SIrtiUeriefeuer aus 9tichtung 
itinthes, oon iiberhöhenben ©elänbeteilen in ber 9täf)e ber Ste. Sophie 
ge. auch ftarfes Snfanteriefeuer entgegen. 9tur gana fchmacße Schönen 
erreichten, oöUig ausgepumpt, ben Sjöhenranb, unb nach turaer 3e't 
mürben ftarfe, anftheinenb frifche feinbliche Kräfte im flotten 23or* 
gehen aus ber allgemeinen 9tichtung Sinthes firfjtbar. Oblt. b. 9t. 
v. Kn o bloch erfennt bie brohenbe ©efahr, energifd) reißt er alles 
©rreicljbare als SBerftärtung aus bem SBalb auf bie oorliegenbe Sjöfye, 
als auch ihn eine feinbliche SchrapneUtugel trifft unb außer ©efeefjt 

fefet. 
9toth haben nicht alle riiefmärtigen Deile ber ©ruppe Schönftabt 

ben roeftlichen SBalbranb geroonnen. Die 9tegts.9teferoe, beftehenb aus 
ben Kompagnien Defterreich, Ißacaensti unb fiettoro mit ber 9Jt.©.K., 
ift aroar 00m Dberftlt. o. ©ftorff nachgeführt, aber in ftartem unb teil* 
roeife oerluftreichem feinblichen Slrtilleriefeuer nur tangfam oor* 
gefommen. 9tur bie 9Jt.©.K. hat burch einen längeren Drab auf ber 
Straße gere*©hampenoife—©onnantre 2Infrf>luß an bie oorbere fiinie 
geroonnen unb arbeitet fich nun mühfam mit ben freigemaeßteri feßmeren 
©eroehren burch ben 2Balb hinbureß. Snaroifchen finb 9Jtajor 0. Schön* 
ftabt unb ber 9tegts.2lbjutant, St. 0. Kirchbach, auf bie bebrohte 
5)öhenftellung oorgceilt. 

„Enblicb erreichen mir ben feuchten ©runb nörbticb ©onnantre, hinter bem 
her #ang 3ur Ste. Sophie ge. anfteigt. Etma 500 m oor uns fieht man auf 
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bem tföhcnrüdcn gan3 menlge Sdjüßen oon uns im geuergefecßt, bie meiften 
fdjeinen nod) dinier uns in ben ©albern 31t ftcden. Auf unferm ©runb liegt 
red)t unangenehmes 3nf.Strid)fcuer. Staum haben-mir uns etroas umgefefjen, 
ba fommi fcßon ein ßeicßtoermunbeter non oorn, ber brlngenb um Unterftütjung 
gegen einen feinblicßen ©egenftoß aus ßintßes heraus bittet. Scßönftabt läuft 
oor, um bort bie gührung 3U übernehmen. 3d) fef>e einige 100 m rociter redjts 
(nörblid)) non . uns Schüßen aus bem ©albe fommen unb renne f;in, um fie 
3um (Einfdjrocnfen nad) linfs 3u nerat1laffen. es ift eine Äompagnie bes 
3. ©arbe»Regts., bie auf meine bringenben Rorftetlungen hin einfdjroenft unb 
unfere fdjroacfje ßinie rechts nerlängert. Sann eile id) mteber gu Sdjönftabt, 
gufammen liegen mir auf bem i)öhenrütfen, ber fld) non ber Ste. Sophie ge. 

, nad) Sonnantre. Ijin fenft. Ron ßinttjes tjer ift ein (tarier Angriff, nielletcfjt 
eines ober mehrerer Regimenter, im ©ange, ber flott oorgeßt. Sie norbere ßinie 
ift auf etma 400 m heran, bahinter folgen große gefcijloffcne Rerbänbe. ©as 
fönnen unfere 30—40 ©eroeijre bagegen machen, bei benen frijon bie Rtunition 
fnapp roirb? 3<h ergreife bas ©eroeljr eines Gefallenen unb fange an, mitgu* 
fließen. 3um Überfluß tjat uns bie feinbliche Artillerie fofort roeg, eine roof)l» 
ge3ielte ©ruppe ©ranaten nad) ber anbem trifft flanflerenb unfere ßinie. Sa 
mir ftarf mit Patronen fparen müffen, müßten mir uns amifdjen bem geuern 
mit #änben, güßen unb Säbel eine flache ÜRulbc in ben Roben, um etroas 
Sedung 3U haben. Ser geinb tommt näher, ohne 3U ftoden, oielleidjt noch 
300 m. SDtan fietjt frijon bie Offnere mit gefdjmungenem Säbel oor ber gront. 
3eber Schuß oon uns fißt, man fann genau beobachten, aber mir fmb 3U 
fdjroarij, id) habe gerabc nod) 15 Ratronen. Ron rüdmärts feine Unterftäßung 
3U feljen. Sie ßage mlrb äußerft fritifd). Sa — 2« nadjm., ber geinb ift in» 
amifdjen nod) näher gefommen — erfdjeint als Retter ber 2R.©.3ug ß i g n i ß. 
3m ßauffdjritt feudjen fie mit ben fd;roeren ©erochren bic S)öhe hinan. Sdjnell 
finb fie in Stellung unb fdjon fdjiägt ber töblidje ijagel auf nahe (Entfernung 
in ben büßten Raufen. 3m Ru ift bös Rllb gemanbelt; galjireidje geinbe 
ftürgen, ber Rcft roenbet fich aur fdjnetlen glucßt unb oerfdjroinbet halb in ben 
©albfcßatien bei ßinthes. Sas mar Rettung in' höcßftcr Rot! 3eßt roinft aber 
auch uoller (Erfolg. Sie fcinblidje Artillerie uerftummt unb 00m 2Jtt. Aoüt ficht 
man bitfjte fiieijenbe Äolonnen fleh nad) Sübmeften roälacn. Ser geinb flüchtet 
überall, ber leßte entfdjeibenbe Sieg feheint errungen!" 

:V.;.s - (Aufaetehnungen bes ßts. o. ftirdjbari).) 
3efet fommen auch bie rüdtoärtigen Seile heran. 2Bas nod) Atem 

hat, ftiirgt bie fjöhe hinauf, um fich an bem Verfolgungsfeuer 3U be= 
(eiligen. Valb ift oon ber urfprünglichen ©ruppe Schönftabt alles, tnas 
noch fampffähis ift, mit ber ÜD1.0.SL gufammen auf ber i)öi)e nerelnlgt; 
auch non ber Regts.Referoe finb Seile norn eingefeßt, nur bie Som» 
pagnie Racgensfi tnirb 00m 9tegts.S?ommanbeur guriicfgehalten. ©ang 
gulcijt roirb nod; Jjptm. n. ßetioto*Vorbecf (11. Äomp.) burch 
einen ßopfftreiffchuß nermunbet, in feinem unnermüftlichen jjumor 
fetjt er fich eine frangöfifdje ^ipfcintüße auf unb bleibt bei feinen 
Seuten. ■ 
SXi§ SRarntbratna 1914/ 2. H&föttttt beä 3. Steile*. b 
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3h blefer Sage trifft ber IDlolfionsbef eßl ein, 
ber ro eit eres 23orgcßen verbietet. 

Süblicß bes 9tegts. ©ftorff unb mit biefem in enger güßlung 
ftanben bie oorberften Sinien bes 4. @arbe*9tegts., meteßes einen 
feßmeren unb oerluftreicßen Äarnpf hinter fieß E)atte. Schon in berAus» 
gangsftellung mar bas Regiment oom feinblicßen Ariilteriefeuer gefaßt 
morben. SOUt oter Sompagnien in oorberfter Sinie (oon .reeßts nach 
linfs: 10., 11., 3., 1.) ging es sroifeßen 23ahn unb Straße g6re«Gijam= 
penoife—©onnantre oor, biißtauf folgten 9. unb 2. Siomp. Die fran» 
3Öfif<ße Artillerie mußte biefen Abfcßnitt befonbers gut beobachten 
tonnen, benn mit größter ©enauigfeit begleitete ißr geuer bie oor« 
fpringenben Sißüßentinien, beren SBonoärtsfommen ßterbureß erheblich 
oerjögert mürbe; 3U einem roirfließen Stocfen bes Angriffs tarn, es 
allerbings nicht. • ' ~ 

Das Angrtffsgelänbe roar mit einselftcßcnben 23ufcßgruppen unb 
Reefen ftarf bureßfeßt; aus ißnen feßlug na<ß 5—800 m 2Sorfpringens 
lebhaftes 3nf.» unb 3Jt©.Seuer entgegen, ohne baß man aber erlernten 
tonnte, roo nun eigentlich ber ©egner fteefte. 

Um ben Anfcßluß an bas Regiment (Sftorff feftsußalten, über» 
feßritten bie güfiliere auf bem reeßten gtügel int meiteren SBorgeßerr 
bie 58aßnlinie im fpißen SEBinfel. Sie sogen babei bas ftarte 3nf.= unb 
9Jt©.§feuer auf fuß, roeltßes bisßer bas Sßorgeßen bes 2. ©arbe=9tegts. 
fo roirtfam flanfiert ßatte. S)ier nörbltcß ber 23aßn tag bie roeite, oötlig 
becfungslofe ©bene oor ben Süfitieren, bie nun auch 3um fprungmeifen 
Sßorgeßen fn meit auseinanbergesogenen ©ruppen gesroungen mürben, 
mie es bas 2. ©arbe*9tegt. feßon oon Angriffsbeginn an getan ßatte 
©tücfticßerroeifc ließ aber bas feinbtieße Artilleriefeuer allmählich naeß, 
es feßien unterlaufen 3u fein, ober bie fransöfifeßen ^Batterien maren im 
Stellungsmecßfel begriffen. Atlentßalben mürbe nun oon ben Scßüßen 
bes 4. @arbe*9tegts. bas Steuer aufgenommen auf bie Süfcße, Reifen 
unb ffialbrättber, in benen sroar immer noeß nießts oom geinb 3U er» 
fennen mar, bie aber ftarf befeßt fein mußten. Aucß ber linte ^tüget 
beßnte fuß bureß bas Silben ließterer Scßüßenlinien meiter aus. St. b.9t 
9t ß e n i u s führte feine 1. S?omp. feßräg über bie ©ßauffee herüber unb 
ging gemeinfam mit bem tinten glügel ber anftßließenben 3. Stomp, 
unter St. b. 9t beia Sauce {üblich ber Straße oor. Slefer fcßrelbt 
hierüber: 

„Sßon ber Straße bis jum Batßgrunbe 300 fitß oon Aorbroeften nach 
Süboften eine Steiße fcßmaler SBatbftreifcn ßerab, in benen, gegen Sicßt gebeett. 
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feinbliche Schüßenlinien unb 2R.©.3tefter ftectten, bie burcf) ißr fldntcerenbes 
geuer ben Angriff außerorbentlich erfcbroerten. 2Bir roaren genötigt, sunädjft 
mit einseinen Schüßen oorsufpringen unb uns bann jebesmal roteber nach 
ÜJtöglidjtelt einjugraben. So tarnen mir junächft nur Iangfam oorroärts, su* 
mal bie granjofen bie SBalbftreifen burcf) Umlegen oon Bäumen unb (Beftriipp 
oerbarritabiert batten. 2Iber auf halber Strecte erlahmte ber ÜBiberftanb bes 
©egners, fo baß ber Singriff mit immer fdjneüer aufeinanberfolgenben Sprüngen 
in größeren Berbänben erfolgen tonnte. Beim Borbrecgen aus einem SBalb» 
ftreifen mußten mir bann eine flache ©elänberoeüe überfcßreiten, auf ber 
mteberum mörberifches, flantierenbes S3t.©.geuer einfegte. St.-b. 3t. Bßenlus 
erhielt einen Schuß burcf) hafsfchlagaber unb Baden unb mar fofort tot, ebenfo 
ber neben ißm oorgeßenbe ßugfüßrer, 23fto. ga cf eibet), 1. Stomp. (Es mar 
bie leßte Stellung, in ber bie gransofen ernftlicß SEBiberftanb leifteten." 

. Bun begann bei immer fühlbarer merbenber Sßiße ein ungeftümes 
•Bormärtsbrängen ber braoen güfiliere unb (Brenabiere, ba — noch 
oor Erreichen bes bichteren Sffialbgelänbes — feßte non neuem feinb* 
licßes SIrtiUeriefeuer ein, bie franaöfifcßen Batterien hatten anfcfjeinenb 
insmifchen ihre rücfroärtigen Stellungen erreicht. 

„Stuf ihre getbartiHerie tonnten bie granjofen ftolj fein, bas ßufammen* 
roirten amifößen Snfanterie .unb SIrtillerie mar oerblüffenb genau" fagt St. b. 3t 
o. Buchta, 9. Stomp. 

Droßbem blieb bie Borroärtsberoegung im gluß, bie oorberften 
Schüßenlinien bes rechten glügels näherten fid) in gleicher S)öf)e mit 
bem 2. ©arbe*Begt. bem SBalbranbe, mo.es einen furaen Stufenthalt 
gab, meit hier eigenes Slriilleriefeuer einfehlug. HJtajor d. 3 im nt e r * 
mann, Äommanbeur bes F./4.©., ertannte non einem Bahnwärter* 
häufe aus biefe Sage unb feßidte jur SIrtillerie, bie auch feßr fchnell bas 
geuer meiter ooroerlegte. Es mar bie I./3. ©.gelöa., bie biefen 2lb= 
fchnitt mirffam unter geuer genommen hatte unb halb barauf ftaffel* 
meife gur unmittelbaren Unterftüßung ber Infanterie oorging. hierbei 
teilte fieß bie 3. Battr.; ber $ug bes £ts. b. B. v. Stutterheim 
galoppierte auf ber Straße nach ffcinnantre oor, mäßrenb bie beiben 
übrigen Süfle hart füblich ber Bahn etma 1 km roeftlid) gere=Ef)am* 
penoife erneut abproßten. Der ^ug Stutterheim fanb bei S)öf)e 117 
(meftlicß tJere) eine günftige Stellung, fcf)on gegen 10® norm, mürbe 
non allen brei 3ügcn bas geuer non neuem eröffnet. , 

SBieber bemährte fief) bas fcßnelte Unterlaufen bes feinblichen 2tr* 
tiHeriefeuers burch bie oorberen ßinien, auch bie Beferoefontpagnien, 
9., 12. unb 2., tarnen am Bahnbamrit leiblich gebedt ohne roefentlicße Ber= \ 
lüfte normärts. Dort erfeßienen auch bereits bie Beferoen bes 2. ©arbe» 
Begts., fo baß hier erhebliche Kräfte in rafeßer Bormärtsbemegung 
maren. Süblicß ber Straße näherten ficß bie Schüßen bem Sorfranbe 

' ' F* 

; : ■ •' ' 7< ; ■' 
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Don ©onnantre, fte erwarteten fjier ben fdjroerften Seil bes Angriffs; 

aber überrafdjenbermeife rüßrte fid) bort nichts. Seßt mürbe es ben 

©renabteren flar: Ser getnb mar fertig mit feiner SBiberftanbsfraft, 

er floß, ber Sieg mar aud) ßeute errungeni Saran tonnte bas nodK 

mals auflebenbe 3nfanteriefeuer oom SBalbranbe norböftlid) ©onnantre 

nidjts änbern, unb aud) bas roötenbe feinblidje Strtilleriefeuer gegen 

bie aus ben testen SBalbftreifen nörb(id) ber Straße ßeraustretenben 

Seite bes Begiments mar nur ein Seden bes Bücfsuges ber felnbtldjen 

Infanterie. Btit neuem Sdjmung gaben güfiliere unb ©renabiere ißr 

ßeßtes ßer, um an bie Batterien tjeranjufommen. Saß biefes Seilen 

ber 10. Stomp, gelang, ift feßon berichtet roorben. SBaßrenb ßier bie 

Sjöße nörblicß bes Baßnßofs geftürmt rourbe, brangen bie ©renabiere 

ber 1. unb 3. Stomp, in bas Sorf ©onnantre ein,'fließen, oßne auf 

geinb au treffen, fofort bis an ben SBeftranb burtß unb feßten fieß 

mit ben oorberften Sellen am Sßcge, ber oon ber Stirne oon ©onnantre 

in norbmeftlicßer Bicßturig nad) ber großen Straße ßerausfüßrt, feft 

Sturs naeß 1° naeßtn. jagte im ©atopp ein ©efeßüß ber 3./3. ©.gelba. 

unter ßt.b.B. o. Stutterßeim ßeran unb ging meftlid) ber Stircfje tn 

Stellung, gerabe reeßtseitig, um bem absießenben ©egner noeß einige 

einbructsoolle ©ruße auf feinen Büdroeg mitgeben su tonnen. Sübliiß 

ber Straße mar oom geinbe halb nießts meßr su feßen, nörblicß baoon 

aber tonnten bie gurüdflutcnben Blaffen ber gransofen noeß roirffam 

mit geuer, aueß oon ber Infanterie, oerfotgt roerben. S)ter griffen sum 

Scßluß’aucß noeß bie Btafcßinengeroeßre ein, bie auf ber ©tjauffee ge¬ 

folgt roaren. 
Ser feinblicße ©egenftoß, ber reeßts beim 2. ©arbe=Begt. tritifeße 

Bugenbticfe oerurfaeßt ßatte, maeßte fief) nur auf bem äußerften reeßten 

gtiiget bes 4. ©arbe*Begts. bemerfbar. Sort mar Dblt. b. B. SB eibe¬ 

mann balb, naeßbem ißm unb feinen ßeuten ber ©rfotg gegen bie 

feinblicße Batterie gelungen mar, oermunbet morben. Sofort fprang ber 

©inj.greim. Bofften, U./2.©., neben ißm auf, tief im feinblicßen 

geuer an ber mit Btannfcßaften feines Begiments burcßfeßtenl0./4. ©. 

entlang unb forgte für geueraufnaßme unb jjerantommen aller nod) 

3urüdtiegenben erreießbaren ßeute, bis ißn ein Beinfcßuß nieberftreefte. 

3eßt brang aber ber Sioifionsbefeßl sum ßiegenbteiben aud) beim 

4. ©arbe*Bcgt. bureß. Btit einem Scßtage trat oöllige Stampfrüße ein. 

ßeber einseine mar baoon überseugt, baß ein notier Sieg errungen 

mar unb baß batb bie Berfolgung ehtfeßen mürbe, um ben ©egner 

nießt sur Buße .fommen 3U taffen. Sa ßieß es, fcßnelt bie ^eit 311m 
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6d)lafen ausgunußen, SBafferboler gu entfenben, bie gelb fücben heran* 
gugieben. Siefe roaren auch überrafebenb fcbnetl gur Stelle unb brachten 
einige Vorräte an Srot, Sutter unb Safe, ja fogar gelbpoft mit. Gs 
geigte ficb, baß nur furge &\t ber Stutje genügte, um alles tnieber 
munter merben gu laffen. SDtan brängte ftch um bie Küchen unb fudjte 
beim SOBafferfdjöpfen niefjt gu fpät gu fommen. 2Benn auch mancher 
bittere SBerluft befannt mürbe — außer ßt. b. 9t 9tbenius mar 
fit. b. 9t. S) a n b f e, 11. Komp., gefallen, ßt. b. 9t Traufe, 
2. Komp., febmer oermunbet — fo batte ber große (Erfolg boeb unoer» 
bältnismäßig geringe Opfer gefoftet. 

S3alb fuebten nun bie gübrer, Drbnung in bie Berbänbe gu bringen 
unb fie ln burcblaufenber Stellung für bie roeiteren SBemegungen be> 
reitgufteüen. Sie güfiliere hielten in breiter gront ben oon ber Ste. 
©opble ge. berabfallenben i)öbenrütfen, Unter giügel etroa bei 3Jtorin. 
©üblich baoon befeßte bas L Statt mit groei Kompagnien ben SBeg 
JOtorin—SBeftiell Gonnantre; eine Kompagnie blieb babinter in 9te* 
feroe. Sas II. unb ble 3Jt©.K. mürben nach Gonnantre bineingegogen. 

So lag gegen 21» nachm. bie Infanterie ber 1. (Barbe=3nf.Sio. in 
georbneter gront in fiinie (üblich DJtont Sttoüt—meftlicb ge. be $oget— 
SBeftecfe Gonnantre gur gortfeßung bes Singriffs bereit, ftarfe 9ie* 
fernen in ben SBalbränbem babinter unb in Gonnantre. Grbebllche 
Seile maren überhaupt nicht ober boeb erft .in ben leßten ißbafen bes 
Kampfes eingefeßt roorben: F., 5. unb % SJt.®.K./l. ©., 3., 4., Komp. 
Scßulg, 9Jt©.K. unb Seile ber 1./3. ©., ble Kompagnien Oefterreid), 

1 ßettoro unb ^taegensfi bes 2. ©arbe»9tegts. fomie II., 12. unb 2Jt.©.K./4.©. 
S3on ber Artillerie ftanb um biefe Qeit bie I./l. ©.gelba. öftltcb oon 

Staits, bie I./3. ©.gelba. (ohne ©efeßüß Stutterbeim in Gonnantre) an 
ben SBalbftücfen etma 2 km norböftlicß Stabnbof Gonnantre. 

Sas I./©.gußa. bereitete Stellungsmecßfel in bie ©egenb ber 3obt 
112 (norböftlicb Gonnantre) oor. 

Der Angriff i>et 2. <0atbe-3nf.Dio. 

Ofucb oor ber gront ber 2. ©arbe»3nf.Sio. lag ein außerorbentllch 
<*44 ungünftiges Slngriffsgelänbe. SBenn ber rechte giügel, roie oom 
©eneralfommanbo befohlen, an ber Straße göre-Gbampenolfe—Gon« 
nantre oorging, bann mar ber meftlidje Abfcbnitt bureb ben hießt mit 
Säumen unb SBufcbmerf bejftanbcncn ©runb bes Staure^Stacßes anfangs 
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in gmci Seile geteilt, aus benen man ftei) gegenfettig ntcfjt fehen unb 
bafjer auch nicht helfen tonnte. Vod) fchmermiegenber mar, baß öftlid} 
bes Vaches bas gange ©elänbe bis gur Straße gere=Ehampenoife— 
Eonnantrap nicht eine eingige Stelle aufmies, roeldje Sedung gemährte. 
Von ben ©albränbern unb ^öfjen, bie halbtreisförmig ben Salfeffet 
oon göre*Ehampenoife im Süben unb Süboften umfchließen, mar bis 
in bie Drtsftraßen hinein jeber eingelne 9Jtann gu fefjen. Slnbererfeits 
»erfügte ber ©egner außerhalb biefes ijalbfreifes über eine große 3at)t 
ferner ober gar nicht aufgufinbenber 2trtUlerie=StelIungen. Sas teßte, 
mas am Vorabenb oom geinbe erfannt morben mar, Veroegungen in 
ben ©albränbern betberfeits ber Straße nach Eorrop, ließ oermuten, 
baß er fief) hier gur nachhaltigen Verteibigung eingerichtet hatte, ©ar er 
mirflich fjiergu nod; fähig, bann mußte auch ßeute roieber bas fdjnetle 
Vorbringen ber Satßfen für bas eigene Vormartstommen oon ent« 
fdjeibenber Vebeutung fein. Vtan mußte, baß bie bei Vorm6e ein» 
getroffene 24. Vef.Sio. gmifchen ber 2. ©arbe« unb ber 32. Snf.Sio. ein« 
gehoben roerben follte. ©ann fie aber tatfäcßlid) gum Angriff fchreiten 
tonnte unb roo ü)r rechter glügel oorgeßen mürbe, mar nachts, als ber, 
Storpsbefehl bei ber 2. ©arbe=3nf.Sio. einging, naturgemäß noch'nicht 
befannt. Sie Erfahrungen ber leßten Sage hatten beroiefen, baß man 
mit Vergögerungen beim Vortommen bes Vachbars rechnen mußte. 

2lus biefen Erroägungen heraus'hielt fi<h ©enlt. o. ©in dl er 
ftarte Kräfte gu feiner Verfügung, bis Klarheit über ben geinb unb 
bie, Slnfchlußtruppe lints gemonnen mar. , Ser 4® norm, ausgegebene 
Sioiftonsbefehl fah nur bie VereitfteHung ber 4. ©arbe=3nf.Vrig. gum 
Angriff 5® norm, gmifchen ben Straßen oon göre«Ehampenotfe auf 
Eonnantre unb auf Eorrop in S)öf)e ber Sübroeftede oon g6re»Ef)am« 
penoife oor. Sie 3. ®arbe»3nf.Vrig. Cjatte ftrf) in Vtarfdjfolonne am 
Oftranbe bes Ortes bereitguftellen, um bem Singriff ber 4. lints ge« 
ftaffelt folgen gu tonnen. 2tuch oon ber gelbartillerie mürbe gunachft 
nur bas 2. ©arbe«gelba.Vegt. eingefeßt, es foHte — ebenfalls 5® norm. 
— öftlich gere«Ehampenoife unb füblich ber Straße nach Eonnantrap 
feuerbereit fein, mäßrenb für bas 4. ©arbe»gelba.Vegt. nur bie Vereit« 
jiellung auf ben Vimafspläßen im ©runbe norböftlicf» gete=Eham= 
penoife angeorbnet mürbe. 3ur Verbinbung mit ber linten Vachbar« 

•Sioifion entfanbte ber Sioifionsfommanbeur bas 2. ©arbe*Ul.Vegt. 

nach Eonnantrap. 
Ob biefer Vefeßl, fomett er bie 4. ©arbe«3nf.Vrig. betraf, noch* 

mals abgeanbert morben ift, tjat fid) nicht mehr feftftellen laffen. Sas 
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oom SBrigabefommanbeur, ©eneralmajor v. © o n t a r b, sunädjft ein* 
gefegte gran3=9tegt. blieb jebenfalls im SBiberfprud) 3U bem 2ioifions= 
sbefeljl »ort 4° oorm. mit allen Seilen öftltcf) bes Saure^Sacbes, fo baf} 
oon Slnfang an feine gü^tung mit ber 1. ©arbe=3nf.2io. beftanb. 3ur 
.befohlenen ,3ett ftanben bie Gruppen*), bie ja feinen nennensroerten 
2Inmarfd) Ratten, bereit. (SluffteUung fielje Sorte 4.) , 

Salb naef) 6° norm, eröffnete ber gransofe ben Stampf mit Ieb= 
ifjaftem 2lrtitleriefeuer aus Sübmefien unb Süben gegen bie Stellungen 
ber 4. ©arbe=3nf.S3rig., göre=©f)ampenoife unb bie einaig möglichen Sat= 
iierie'SteQungen am f üblichen Saure=Sad)=5)ange norböfttidj göre=Gl)am= 
penoife. 2er geinb mar alfo noef) ba, ber Sag fonnte roleber garten 
;Sampf bringen. 659 norm, orbnete ©enlt. o. SBincfler bas Sorgefjen 
;ber 4. ©arbe<5nf.33rig. mit bem tinfen glügel auf la ©otombtere an, 
febo6) follte f)öl;e 130 gunäcf)ft niefjt Übertritten roerben. 2te gange 
2. ©arbe*gelba.93rig. batte biefen Eingriff auunterftüfjen. 2a aber 
redjts unb linfs nod? fein Slnfcfjlufj oor^anben mar, mürbe angefidjts 
bes fdjnell anfdjmeHenben feinblidjen 2Irtilleriefeuers bie Srigabe ©on= 
tarb 705 norm. pom 2tüifionsfommanbeur roieber angefjalten, um bie 
eigene 2lrtilIerie»2Birfung abgumarten. Sunäcfjft nahm fiep bie II./ 2. ©.= 
tgelba. bie SBalbranber bei ben f;öfjen 130 unb 138 oor. 23 on ben fram 
^öftfdjen 2trtilIerie=StelIungen mar nichts 3U erfennen, fo bafj bie 
*L 2lbt. feine Siele fanb unb erft nach unb nad) einseine Süge bet 
2. Sattr. einfefete, um fcf)macf)e feinbtiche Scfjüfjen an ben SRünbern ber 
4n Sichtung auf Deuop liegenben 2Bälbem 3U befliegen. Sofort lenften 
l»ie Satterien bes ©egners ihr geuer auf ben SereitfteHungsraum 
biefer SIbteilung, insbefonbere bie tßrofjen unb bie leichte 2Jtunitions= 
folonne, melclje — teilmeife fel»r befdjleunigt — 2ecfung in göre« 
©hampenoife juxten. 

2em' 4. ©arbe>gelba.9tegt. ftanben sur ßöfung feiner Slufgabe, 
Unterftüfeung bes Singriffs ber 4. ®arbe»3nf.58rig., nur offene Stet* 
lungcn {üblich unb füböftlicf) göre»©hampenoife sur Verfügung. ©s 
mar 3U ermatten, bafi bie feinbliche SlrtiHerie feine lange Seit braunen 
»mürbe, um bie hier auffafjrenben Batterien sum Scfjmeigen su bringen. 
■Sd)on ber Stnmarfcf) bortf)in fonnte ben frangöfifchen 2lrtiHerie*23eob* 
altern niefjt oerborgen bleiben. 2en Batterien ftanb fomit eine red/t 

*) 2em gran3»9togt. fefjtte bas aur Slufräumung bes Scfjtadjtfetbes oom 
8. September aurücfgelaffene L Satt., bem 2lugufta»9tegt..bas IL Satt., bas 
•notf) niefjt oon ber 32. 3nf.2)io. I;erangetommen mar. I. unb F./2tugufta batten 
.3ufammcn nur bie Starte eines griebensbataiUons. / / 
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fjelfrc Aufgabe beoor. Slber non 715 norm, art fcßlugen bie ©efcßoffe ber 
II. 2lbt. in ben SBolbranbern bei Sjöhe 130 unb 138 ein. S)ptm. 2Bül* 
fing, <n>ef bcr 5. IBattr., 

*3d) ging 3n>ifd)cn bcr 4. unb 6. SJattr. hart füböftlltf) bes Dorfranbes mit 
ber gront nad) ©übroeften tn Stellung unb eröffnete bas geuer auf bie 2Balb* 
ftüde not unferer gront, bie noch ftarf oon feinbtidjer 3nfantcrie bcfefct märest. 
Sie batten mir balb ausgeräuchert! Stad» furger 3eit aber praffelte ein ©ranat* 
{euer auf uns nieber, roie Id) es in bera ÜJtafje noch nldjt erlebt batte. (Es mar 
gerabeäu fdjouberbaft, an geuern mau nicht au benfen; barurn befahl lcß: 
„Deden" unb alles brflngte fid) an bie oorbere 5Sanb ber glücttldjerrocife ausge* 
ßobcnen Dccfungcn. Slugengeugen biefer Stanonabe, bie fie aus ber (Entfernung 
beobachtet batten, fagtcn mir fpäter, fie hätten feinen Pfifferling mehr für unfer 
Heben gegeben.' : 

Merfroürbigermeife ließ aber nach etroa einer halben Stunbe bas 
geuer auf bie Abteilung nach unb bie Batterien fonnten [ich roieber 
mit unoerralnberter Straft bie 2Batbränber Dornehmen; SBerlufte hatte 
es faft überhaupt nicht gegeben."'' ' 

Sluch bie I./4. (S.gelba. toar oorgeaogen roorben, um am ©übranbe 
»on göre»©bampenoife ln Stellung su gehen, aber auch h^r lag ju* 
näcßft fo ftarfes feinbliches Strtiüeriefeuer, baß bie Batterien nicht jum 
Sluffaßren tarnen unb auf 5Befef)l ber Diolflon in ben Drt surücf* 
gesogen mürben. 

gngroifeben mar oon ber 24. Ütef.Sio. bie TOittetlung eingetroffen, 
baß fie oon GonnantramSBeft aus im SBorgeßen über Sjöße 169 gegen 
bie S)öf)en norbroeftlich Oeuop fei, roorauf ©enlt. o. Sßincfler 8S0 norm, 
bas Slntreten ber 4. ©arbe=3nf.®rlg. anorbnete. ©egen 9° norm, 
mürbe nun auch bas Sorgehcn bes linten glügets ber 1. ©arbe=3nf.* 
Sio. erfannt unb fürs barauf mar bas gran3*3tegt. in 23emegung. 
2lud) h^r mürben — mle bei ber 2. ©arbe*3nf.5Brig. — gans lichte 
StBcllen mit großen Slbftänben losgelaffcn, um JBerlufte bttreh bas 
feinbliche SrtiUeriefeuer nach SRögllchfeit 3U oermeiben. Das glüctte 
überrafeßenb gut, es traten nur gang geringe Ausfälle ein. Sagegen 
machte fieß 3nf.= ,unb 2Jt.©.glan£enfeuer aus bem unüberficßtlicßen 
©runbe bes 53aure»Sache3 unangenehm fühlbar, fo baß bie am roei« 
teften rechts oorgeßenbe 12. Stomp. Slufenthalt hatte unb ben ©egner 
bort erft'oertreiben mußte. Sie lints ber 12. angreifenbe 11. Stomp, 
bagegen fam fchneller oorroörts. 3roifd>en beibe feßob fi<h ei« Seil ber 
9. Stomp, ein, bereit güßrer, 8t. grßr. o. 8 ö enig t (Sturt'Gricß), erft 
am frühen Sftorgcn oon einem Gefangenentransport beim 9tegl* 
ment eingetroffen mar unb babel außer feinen eigenen Seuten bie bureß 
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2Tbge?ommene anberer Satatdone oerftärfte 10. Stomp, oon Sormöe 
aus mitgebracßt hatte. Siefe ©ruppe Soenigf mit ftärtcren leUem 
feer 10. unb 11. Stomp, erreichte äuerft (gegen 10« oorm.) ben oocfprtn» 
genben ffialbslpfel etma ßalbrocgs jrolfc^en ber Saure unb Sjöße 130,. 
obwohl auch oon ßalblinfs oormärts her feßarfes, flanfierenbes geuer 
in bie Seilten ber ftürmenben güfUlere ßerübergefcßlagen t>atte, 2er 
Eingriff mar erftaunücß glatt »erlaufen, ble Serluftc ijlelten fuß bis 
baß in in mäßigen ©rennen; entmeber hatte bas eigene 2IrtiUeriefeuer 
hier gut oorgearbeitei, ober ber geinb mar feßon roieber ber GntfcßeU 
bung ausgemießen. 

3n ber näcßften halben Stunbe tarnen bie hinteren Sdjüßenroedea 
bes güf.Satls. heran. 2tudj fie Ratten immer nocß unter bem flan* 
fierenben 3nf.« unb 2Ä.©.geuet Don ^albrec^ts oormärts ju leiben.. 
ßinfs baoon gemannen bie beiben oorberen Stompagnlen bes II. Satls.. 
(8. unb 5.) ebenfalls ben SEßalbranb bei S)5ße 130, fo baß bereits gegen 
11° oorm. bie oorberften SBaibftreifen 3roi[cßen Saure»Sacß unb Straße* 
gbre'dßampenoife—(Torrog feft ln ber f)anb bes gran3>Segts. mären. 
2Jlan befanb ftd; ln einer eigenartig unflaren Sage. Ser ßuerft reeßi 
fcßmierlg ausfeßenbe Angriff mar in tnapp sroei Stunben oon nur smel 
Sataidonen erfolgreich bureßgefüßrt roorben. Sie fonft fo ftarte ar» 
tideriftifeße ©egenroeßr bes gransofen mar feßned matter gemorben, oon 
ber feinbiteßen 3nfanterie hatte man faum etroas 3U fehen betommen.. 
Sßaren bas 2In3eidjen bafür, baß ba brilben bie Strafte fehlten, baß ber 
©egner fich oon bem feßmeren Schlage bes 8. September noch nicht erholt: \ 
hatte? Ober ftanb ber Sjauptfampf noch beoor? Sarg bas oorliegenbe 
unb befohbers bas fieß naeß Oeuop ßin erftredenbe SJalbgelänbe Unheil?- 
Ser linte gliigel bes gran3»Segts. fdjmebte nocß oödig in ber fiuft, oon. 
ben Sacßfen mar nichts 311 fehen. Sas befehlsgemäß lints geftaffelt 
folgenbc 2lugufta«Segt. hatte infolge bes offenen unb immer noch unter 
2lrtiderie«6treufeuer liegenben ©elänbes erft etma ben halben Sieg oon 
gdre«©hampenolfe bis 3ur Sjöße 130 jurticfgelegt. Sie 3. ©arbe«3nf.» 
Srig. mar noeß mciter surücf. Unb gerabe auf bem linfen gliigel bes. 
gran3'Segts. feßte jeßt feßned anfdjroedenber ©efecßtslärm ein. 

ßt. 0. S d) e n cf, 5. Stomp., berichtet: 
„Unaufßaltfam gehen mir gegen ben cor uns liegenben SBalb oor. Siegt 

Slugufta lints tft noch nicht jur Stelle. SJorübergchenb betommen mir 00m Ufer 
ber Saure läftiges ßlantenfeuer. Dann betreten mir bie SBalbungen, roelche: 
bie feinblidjc Infanterie geräumt hat. Um befferen Uberblicf ju haben, gehe ich 
auf ber Straße felbft oor. ßints oon uns liegt ble St ©eorges ge. $lößlUß' 



74 Der Angriff ber 2. ©arbe»3nf.Dio. 

eröffnet ber geinb aus genftern unb Xüten bes ©elftes lebhaftes 3nfanterte» 
feuer." 

2Iuf ber näßen Gntfcrnung oon etroa 500 m mar biefes geuer na« 
lürlicß feßr mirffam, ber Stampf mit bem ©egner ln ber gerate mürbe 
oon ber 5. Stomp. fofort aufgenommen. 2tber aueß in ber gront fließen 
jeßt Seile ber 8. unb 11. Stomp. auf feinbltdjen SBlberftanb. ^ro^^en 

^8. unb 5. Stomp. mar in bem unüberficßtlicßen SBatbgelünbe eine Sücfe 
entftanben, in rnelcße reeßts ber 5. bie 7. Stomp. eingefeßt mürbe; aueß 
bie 6. — btsßer 9tegts.9teferoe —- eilte ßeran unb feßte fofort ben 3ug 
bes Sts. b. 9t. SB a 11 e r linfs neben ber 5. ein. 

Diefer ©efeeßtsmoment mirb oom ©ßef ber 6. Stomp., Sjptm. 
d. 9t o f e n b e r g, gefeßilbert: ' ~ 

»Der uns ptößlicß bebroßenbe ©egner äroang muß, einen 3U9 in füblicfjer 
i unb füböftticßer Dticßtung ju entmiefetn. Da fuß bie ©iß äßen ungtücfticßermeife 
? längs bes Strafjenranbes einrirfjteten, erhielten fie erfjebtic^es glanfenfeuer 

oon ©üben. Der ©egner broßte uns oon Often ber ju umfaffen, besßatb mußte 
icß ben ganjen SReft ber Stompagnie, gront naeß Dften, tints oerlängernb ein» 

.} feßen. Gs traten feßmere S3erlufte ein. Um unfere feßeinbar ftart bebroßte Itnfe. 
glanfe su entlaßen, — non ben Utaeßbartruppen tints mar nießts ju feben — 

\ erbot ficb Uffj. ©teuer, mit feinem Stabe naß gbre>Gßampenotfe aurüctau» 
■faßrcn.unb bie bort ftebenbe SIrtillerie gu orientieren. Gs gtücfte ibm, junädjft 
feitlicß, bann auf ber Straße faßrenb, eine oon mir angefertigte ©tijje mit 

'Darftellung ber feßr übten Situation bortbin 3U überbringen. Der Grfolg trat 
au<b halb ein. Stad; einigen gu tur'3 gegangenen Scßüffen faßen bie Dreffer ba, 
roo fie fißen foltten. ©ofort ließ bas feinbticbe geuer merfbar naeß. Smmerßm 
batte ber geinb fd;on ben langen SBatbftreifen nörbtieß ber gerne erreicht, afs 
plößti6) 2Jtaj. grßr. 0. ßpnefer mit feinen 2tuguftanern in bem recßtmmttig 

,3u unferer gront feitroärts tiegenben Jßalbftücf auftaueßte." 

Der ©egner befeßranfte fieß alfo bei ber St. ©eorges ge. nießt auf 
bie Stbmeßr, fonbem er griff feinerfeits an unb fueßte ben tinfen gtiiget 
bes gran3»9tegt5. au umfaffen. , 

Vis 3U biefem 2lugenbli<f ßatten bie ßier fämpfenben ©renabiere 
Iber 5. unb 6. Stomp. ben ©inbrucE geßabt, fieß in einer reeßt bebroßließen 
Sage 3U befinben. Die ftarfen Verlufte unb bas Sjerumfaffen bes ©eg= 
ners bureß ben nörblicß ber germe ßeraufftelgenben SBalbftreifen ließen 
fie ftar bie ©efaßr erfennen, baß ein energifeßer S3orftoß ber gransofen 
ißre feßmaeße Sinie glatt überrennen tonnte. Sie ßatten nießts oon ber 

;tJlaße ber Sluguftaner unb bem i)eranfommen ber 3. Qarbe=3nf.23rig. 
gemußt unb ebenfomenig geaßnt, baß roeiter reeßts Seile bes 9tegiments, 
oßne ftarfen geinb oor fieß 3U ßaben, in energifeßem Vorbringen roaren. 

’Slber nießts ßattc ißre 9tuße erfeßüttem tonnen, in gemoßnter IjSflicßt* 
itreue unb ^äßigfeit ßielten fie aus, obgleicß im Verlauf biefes Stampfes 

) 
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brei Kompagnieführer ausgefallen mären: jjptm. d. iRofenberg (6.) 
mürbe burcf) SBeinfchufj gefechtsunfähig, bie 7. Komp, oerlor iljren Gijef, 
jjptm. grljr. v. 5ßatom (leicht oerrounbet) unb barnit ihren lebten 
Offner unb bei ber 10. Komp. mußte ber tapfere gührer, ßi. b. 3t. 
Suffe, Hn ßeben taffen. 

SJtäjor Steigert, Kommanbeur bes I./4. ©.gelba., mar mit ben 
S^efs ber 1. unb 3. Sattr. im heftigen Stridjfeuer bes linfen gramer* 
ftiigels unb in bem immer nod) oom 23aure*23ad) tjerüberfaufenben 
3R.©.geuer »orgejagt, um Stellungen für feine Batterien f»ier oorn 3Ü 
erfünben. 5)ptm. 2B i n t e r ft e i n, 3./4. ©.gelba., fcfjreibt: 

„ffitr lagen in ber oorberften Sdjüßenlinie, bie hier erhebliche SBerlufte 
erlitt, ätnifdjen «einem, lichtem Sufdjmerf unb niebrigem Dannengeftrüpp. 
Sed)ts unb linfs fähigen 3nf.©efd»offe in SDtaffen ein, Sßermunbete fdjrien auf. 
Gin in unferer mähe liegenber SBatls.Kommanbeur (2Raj. o. Srauctjitfcf), 
H/grans) bat uns tjocf) unb tjettig um Strtillerie’Unterftüßung. 2tber ftatt baß 
bie oon ber 3nfanterie erhoffte Sjiife eintrat, fcfjoB nun auch noch eigene 2tr= 
«Heric in unfere Dieiijen. Gs mar sum SBergroeifeln. Unb basu noch bas ©efüfjl, 
nidjt helfen 3U tonnen! Da fetjen mir oon rechts rüctroärts einige Batterien ! 
herantommen. 3<ä> miil eine oon ihnen heranholen, meine ißferbe finb aber 
nicht 3U flnben. Zufällig treffe ich auf anbere ©äule unb auf einem URelbe* 
reiterpferbe mit 3U furgen SBügeln jage ich über bas gelb auf bie auffahrenbe 
Batterie su. Gs ift bie II. 2lbt. Utechts neben ber bereits abgeproßten 5. Sattr, 
hat bie 4. ihre großen noch in ber geuerfteHung. 3cf) bitte fjptm. o. 3teu» 
mann, bod) menigftens einen 3ug Dorsufcßiden. „Uta, bann gehe ich fcßon 
lieber felbcr." 

SRajor 3teicf)ert feßt bie Schilberung fort: ; 1 
„3$ fah nach einiger Seit eine Batterie tommen, ritt ihr entgegen unb 

nahm bie beiben oorberften Kanonen unter fjptm. o. Uteumann im ©atopp mit. 
Sem ^Regiment fdjidte ich uoch bie SDtitteilung, alles folle gebedt nach Sjöfjc 130 
folgen. Sie beiben ©efdjüße mürben mit greuben oben begrüßt, gebedt abge» 
proßt unb mit i)ilfe ber 3ur Unterftüßung herbeigeeilten ©renabiere nach oorn 
gefchoben. 3ch geigte fjptm. o. «Reumann bie St. ©eorges gerne unb infor= 
mlerte ihn. Seiber hob er im Gifer ben Kopf 3U hoch unb brach mit Stirnfchuß 
tot sufammen; 3ch übergab bie gührung ber beiben ©efdjüße bem Sergt. 
Sutenhof, 4. SBattr., unb ließ burcf) i|n bie germe unter geuer nehmen. 
Sach menigen, gutgesielten Sdjüffcn in bas Dach tarnen bie grangofen heraus, 
roanbten fid) 3ur glucht unb mürben größtenteils ein Opfer ber Schrapnells 

' unb bes 23erfolgungsfeuers ber ©renabiere. Unfere 3nfanterie hatte ßuft unb 
ftieß meiter. Die grangofen mürben fdjneller unb fdjneller, bie Semegung 
artete in 3ügellofe glucht aus." 

■ ©leid) nachbem biefe beiben ©efeßüße bas geuer eröffnet hatten, 
profete aud) bie 3. Sattr., bie an ber Spiße ber I. 2Ibt. herangejagt roar, 
Sicht hinter ber #öf)e ab unb 30g ihre Kanonen ebenfalls in offene 
geuerftellung oor. ’ 
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„Stuf 700 m ßnli bie grangofen beim ©eßöft ßcbtbar"* —fcbrelbt #ptm- 
SBlnterftein — „unb fofort betommen Pc unfere ©ranaten 3U toften. 3dj habe 
niemals mit größerer Genugtuung gefd;offen, als an biefem läge." 

Unmittelbar neben ben beiben ©efeßüßen ber 4. Sattr. proßte eben« 
|o fcßnell ble 6. ab, fo baß jeßt ein f)öllenfeuer auf bie mantenben feinb® 
litten ßtni'en gelegt roerben lonnte. „j)te grangofen liefen roie ble 
#afen". gngmifeßen mären ble Seile ber 5. Komp., roelcße rechts oott 
ber mit groni na<ß Often tampfenben 6. lagen, fogleid) naeß bem 3lacß« 
laffen bes feinblicßen geuers aus ber germe mieber angetreten unb ge« 
mannen fcßnell freien Überblid über ben nad) bem 2Jtauricnne»2Jacß gn 
abfallenben, faßlen 5)ang. ßt. v. Scßend eilte feinen fieuten, role 
immer, ooraus. Gr feßreibt: 

„Da feße icf) gu meiner, größten überrafeßung balblinfs oon uns bldjte 
felnblidjc Scßfifeenlinien ben jjang berauffommen. IDlcbrere ftarte Kolonnen 
folgen in einigem Slbftanb. Stiles, roas itß oon meinen Seuten gu faffen triege, 
jeße leb Segen ben anriiefenben neuen geinb ein. Startes Snfanteriefeuer fcßlägt 
uns nunmehr aurf) aus ben naben SBalbftütfen lints ber Straße entgegen, 
ßmmer näher fommt ber gein&. Iroßbem fcßleßen unfere Kerls gtängenb, 
aber einer nad) bem anberen fällt aus. SRecbts oon uns ln ber Stiftung auf 
Eonnantre höre id) bie Sturmßgnate bes Regiments; groeimal fdjitfe id) bort« 
bin, um ben feinblirfjen glanfenangriff gu melben, niemanb tommt gurütf. 
SMeine Patronen finb faft oerfeboffen, bie ©ctoebrläufe glüßenb beiß, fnapp 
15 3Rann feuern nod). Der geinb ift nabe heran. Da tnactt's hinter uns in 
ben Süfcßen, ein ©efdjüß oom 4. ©arbe«gelba.SRgt. roirb bureb bie Kußetn 
gegogen. 3m näcbften ©loment fährt bie erfte ©ranate Ecacßenb ln ble oorberfte 
Kolonne. SBeltere ©efeßüße treffen ein. Der geinb ftußt unb mad)t taum 50 m 
oor unferer bünnen ßinic lehrt. Damit ift fein Sdtjicffal befiegelt. SBemicßtenb 
fließt unfere Strtillerte, unterftüßt oon ben ©renableren, ben grangofen gu* 
fammen, nur wenige SJerfprengte erreichen ben fdjüßenben Qrunb ber 
ERaurtenne." 

Satfäcßlfcß hatten in blefen Kampf bei unb {üblich ber St. ©eorges 
ge. unmittelbar naeßetnanber alle feeßs ^Batterien bes feßneibigen unb 
bei ber Snfanterie roegen feines immer frifeßen Draufgeßens ßoeß ge« 
Jcßäßten 4. ©arbe*gelba.3tegts. eingegriffen. 3n unb bießt hinter ber 
Scßüßenllnie fteßenb führten fie bie augenbltdlicße Gntfcßeibung ln 
biefem überrafeßenben ^ufammenprall herbei. Gin gerabegu ibeales 
Sufammenmirten beiber SBaffen, roie es bisßer noeß nießt erreicht ge» 
mefen roarl 2er ßier gemorfene geinb mußte auf Sage hinaus ec« 
feßüttert fein, ßeiber feßte eine ber feßten frangöfifeßen Kugeln noeß ben 
tapferen ßt. o. Sehend außer ©efeeßt. * 

gngroifeßen mar ber Kommanbeur bes grang*3tegts., Oberft 
m. 3toeher, längft bei feiner oorberen Scßüßenlinle eingetroffen; au<ß 
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ber «Brigabetommanbeur, ©eneral o. Gontarb, hatte fic^ eilenbs nad) 
oorn begeben, nadjbem ll30 norm, ber «Befehl gu rücffichtslofcm Vor* 
bringen eingetroffen mar. ll40 norm, erregte biefcr Vefeljl Dberft 
o. 9toeber, ber bereits alle nUßt in benSampf bei ber St. Georges ge. 
oermicf eiten Seile feines ^Regiments bem 5)ptm. o. 3 i e g i e r (Qüijrer 
bes F.Vataillons) unterfteilt unb gur raftlofen Verfolgung in 5Rid)tung 
auf 2Rin be Gonnantre angefeßt tjatte. QL grßr. o. Voenigf fdjilbert 
biefe Vugcnblicfe: 

^2Ils bie 8. Komp. lints auf .meine höbe tarn, ging auch id) mieber melier 
oor. Oberft p. «Roeber tarn mit ber 2R.©.K. 3« mir unb orientierte mich bafjin, 
baß bas «Regiment in einem Keil nörgele, an beffen Spiße id) mich befänbe. 
3mmer meiter ging es burd) ben ttöalb. 2In einseinen Stößen mürben mir 
non oerfprengten gransofen befdjoffen, bie fdjneU oerjagt mürben, ßints hinter 
uns beim ILSBatl. Ijeftiges geuer. Oberft p. «Roeber gab f)uene (2t. grfjr. 
o. J)oiningcn gen. hucne, güijrer ber 2R.©.K.) unb mir ben «-Befehl, parallel» 
Verfolgung aufsunebmen.. 2Bir eilten mit ein paar SJtann poraus 3ur 2Rüt)te 
an ber «Eßalbfpifee unb fatjen bitte Kolonnen auf etroa 1600 m. Da bie 2Ra« 
fdjinengemetjre bereits ben gan3en Sag batten getragen roerben müffcn — jeßt 
mar es gegen «mittag! — tonnten fie nidjt fo fcbnell berantommen unb trafen 
etma brei «Minuten, natbbem bie Kolonnen oerfcbmunben roaren, ein. 3ammer> 
fdjabel" 

Unb Obit. o. Vietingßoff gen. S<hee1, 2lbjutant bes grang* 
«Regts., fchreibt: 

„2lIfo pormärts! SBas an Kräften 3« erreichen ift, rotrb 3um Sorftoß burd) 
bie por uns tiegenbe tjotje Kiefernbeibe 3ufammengerafft. geinb 3etgt ficb 
— außer einigen Verfprengten — nicht. Der Sffialb mlrb aUmäbüd) licßter; mir 
tommen an eine breite, grüne Sdjneife, redjts Don bem fteinen Sd)lößd)en 
©onnantre, lints burd) eine höbe mit einem alten, runben, bacblofen SBinb* 
müblenturm abgefdjtoffcn. Dortbin follen unfere 2Rafd)inengeroebre, bie in müh¬ 
samer SIrbeit oon ihrer «Bebienungsmannfdjaft burcb bas breite «ffialbgelänbe 
porgefdjieppt roorben maren, oorgeben. Silles anbere bringt meiter bis 31t einem 
oon ber «Mühle nach SBeften ficb hmaicbenben freien Sjflbenrücfen, ber umfaffenbe 
Stusficßt bietet. 2iuf einige in meiter ©ntfernung gurücfeilenbe Srupps grangofen 
mirb ftebenb freibanbig ein regelrechtes hafenfdjießen oeranftaltet.... Sonft 
nirgenbs ein geinb gu’feben; in ber gerne erfennen mir bie Stabt Spanne, in 
einen Klippenranb eingebettet. 2B i r b a b e n bas erbebenbe ©efübt: 
UBir finb burdb, bie ©ntf cbeibüngsfcblacht ift gefcbtagen, mir 
maren berufen, an ausfchlaggebenber Stelle für biefen Sieg mitguroirfen. Unfere 
Opfer ftnb nicht umfonft gebracht." 

©egen 10° norm, hatte bas Vorarbeiten bes 2lugufta*9tegts. mit 
feinen «Bataillonen unb ber «Dt.@.K. begonnen. 2lud) biefes «Regiment 
mürbe burd) bas fräftige feinbliche 2lrtiUeriefeuer bagu gegmungen, in 
fidjten «Bellen bie bedungslofen gtäcf)en rittlings ber Straße .nach 
©orrop gu überminben. Schrägfeuer oon halblinfs oormärts oerur« 
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fachte erheblichen ^eitoerluft. So mußte bas ©rfdjeinen ber ©uguftaner 
am Itnfen gtügel bes grang'fRegts. auf bem Jjöhenrüden naturgemäß 
erft fpäfer mirffam merben. 2tls aber ber fcfjarfe Äampf bei ber St. 
©eorges ge. einfeßte, mar bas 2lugufta«©egt. bereits fo nahe heran, baß, 
ein ©ücfßhtag bei ben grartgern unmöglich gemefen mare, benn eine 
etroaige Umfaffung bes linfen granger=glügels burch ben ©egner mußte 
ohne meiteres in bas glanfenfeuer ber ©uguftaner geraten. Aber bagu 
£am es, mie gefcf)ilbert, nicht. Das ©att. figncfer roar oorher ba, fein 
©Ingreifen fiel etroa mit ber geuereröffnung ber erften oorgegogenen 
©efchüße bes 4. ©arbe*gelba.9tegts. gufammen. Sie fofort hart öftlich 
ber Straße nach ©orrop eingefeßten Compagnien nahmen ben ©egner 
mirffam unter geuer unb, als biefer fich gur glucht manbte, mar auch 
bie 2K.S.SL feuerbereit unb oollenbete bie ©ieberlage ber. frangöfifchere 
Infanterie, ber fie noch fernere ©erlufte beibrachte. 3n biefem Augen* 
blicfe bes Sieges mürbe ber ©egts.S?ömmanbeur, Oberftlt. o. 2B a 11 h e r, 
burch Querfchlägcr ins Sein ocrmunbct. 

©on ber 3. ©arbe«3nf.Srig. ftanb bas 2llefanber«9tegt. bereits 4C- 
norm, im Sübtetle oon göre*©hampenoife bereit, roahrenb bas SHegt. 
©lifabeth erft gegen 6° oorm. oon feinem roeiter norböftlich gelegenem 
©iroafsplaß bort eintraf. Sa bie 3. ©rigabe linfs geftaffelt gur 4. 
folgen füllte unb bie langfame ©ormärtsbemegung bes Augufta*9tegts. 
erft 10° oorm. begann, oergingen bie erften ©ormittagsftunben ohne be« 
fonbere ©reigniffe. ©ur bie 4./Alejanber mürbe nach 7° oorm. auf ber 
Straße nach Deuog oorgefchoben, um bie eigene Artillerie gegen über« 
rafcßungen oon borther gu becfen. St. b. ©. ©roße ging mit feinem 
3uge fomeit auf bie S)öhe por, baß er überficßt nach Süboften unb 
Siibcn hatte, ©r fcßreibt: 

„SBir erhalten unbebeutcnbes glanfenfeuer. Auf ber f)ö!)e cor einem 
fleinen SEßalbftücf gute Beobachtung auf frangöfifdje Srfjanjarbciten oon min* 
beftens gtoei Regimentern, oietlelcfjt 3000 m oor uns. SJtelbung an Diotfion 
unb Artillerie, bte bann auch balb fräftig hmeinfunft. Am jenfeitigen i)ang 
auffahrenbe frangöfififje Artillerie, bie oon ber unfrigen im Abproßen guge* 
becft roirb, baß fie ben 5)ang hinaufftiebenb roteber oerfchroinbet. ©alb ©efchüß* 
bonner oon Often. Die Sarfjfcn finb’s. Auf ben Sßalbblößen oor uns fliehenbe 
feinbliche Abteilungen burch Schrapnells unb ©ranaten oerfolgt..... 123“ nachm, 
finb bie erften Sachfen, bie 13. Ref.3äger, heran." 

©ingelne Seile ber 3. ©arbe«3nf.©rig. mußten oerfchiebentlich bem 
feinblichen Artilleriefeuer ausmeichen, bas aber feine nennensmerten 
©erlufte oerurfachte. ©alb nachbem bie leßten Seile bes Augufta*©egtsu. 
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oorgegangen roaren, feßte ficf) aucf) bas 2fIej:anber=Begt. in Beroegung. 
3un2d)ft trat gegen IO30 norm, bas L Batl. (ofjne 4.) an. 2t(s bie oortt 
befinblicße 2. Comp. aus bem Ort ßeraustrat, mürbe fie fogletcf) non 
ber aufraerffamen felnblicfjen Artillerie unter geuer genommen. Ser 
Begimentsfommanbeur orbnete barauffjin bas gebedte Borgern bes 
Regiments im Baure»©runbe an, unb in ber Beifjenfolge I.,F., II. gog 
ruf) bas Regiment burd) bie Setfung bietenbe Bieberung gunäcßft in 
fübmeftltdjer Bidjtung oor. Sann begannen bie Compagnien fid) in 
geitraubenbem, mellenroeifem Seitroärtsarbeiten Hinter ber gront ber 
4. ©arbe=3nf.Brig. linfs Ijerausgugießen, um roieber ßinter beren linfen 
glügel gu gelangen. 2lrtillerie*Streufeuer unb bas über bie 4. Beigabe 
fjinroeggeßenbe Qnfanteriefeuer ftörten biefe Beroegung, ofjne jebocf) 
Berlufte fjeroorgurufen. 2IIs ber SInfang bie Strafte göre*Cfjampenoife 
—©orrop überfdjritten fjatte, mar ber Campf bei St. ©eorges ge. int 
ooHen ©ange. ©enerai o. ©ontarb fdjreibt: ; \ 

„Dann fiel mein SBItcf — idj oerfügte über feine 3nfanterie*9teferDen mefjr — 
auf bas Regiment Sltejanber, bas mit feinen Anfängen im ©runbe nörbftd) 
sßunft 138 fidjtbar rourbe. 3d) fcfjitfte ben Drbonnan^Dffiäier ber Brigabc, 
Obtt. grfjr. o. S e 11, gu $ferbe gum Dberften ©r. o. g i n cf e n ft e i n mit ber 
Bitte, burctj fofortiges (Eingreifen in ben Campf meines tinfen glügets bicfem 
©ntlaftung 3u bringen. 3dj tat feine gefjtbittc." 

Slllerbings fjatte Oberft ©r. girtd o. gindenftein gunäcfjft 3roetfet»- 
ob er fein Regiment, basyja gur Berfügung bes Sioifionsfommanbeurs 
nur folgen füllte, ofjne Befefjf einfeßen fönne. 2a if)m aber bie Sage 
bes linfen glügels ber 4. ©arbe*3nf.Brig. burd) Dblt. grfjr. o. SeH als 
bebrofjlit^ gefefjilbert rourbe, entfcfjfoß er fid) gur fofo'rtigen ijiffe unb 
brefjte gunädjft bas I. Batl. auf bie St. ©eorges ge. ab. 3n ber Beiden* 
folge (oon redjts naef) linfs) 2., 3. unb 1. Comp, gingen bie ©renabiere 
bes I. Batls. entroidelt oor, um gegen 1230 nadjm. im unmittelbaren. 
2Infd)luß an bas Begt. Slugufta in ben Campf ber 4. ©arbe*3nf.Brig. ein« 
gugreifen, bei bem u. a. ber ©fjef ber 3. Comp., ijptm. o. SB edlen»' 
bürg, na^e ber St. ©eorges ge. ferner oerrounbet mürbe. Oie ©efaßr 
roar bort aber bereits abgeroenbet unb es gab nur nod) fdjroacßen 
SBiberftanb in ben SBalbftüden bei unb öftlid) ber germe gu übermim 
ben. Bod) efje bie übrigen Seile bes Begiments fjeranfamen, mar ber 
geinb oerfeßrounben. F. unb n. festen ficf) entfaltet linfs neben bas 
I. Batl., bie 5B.©.C. mürbe auf ber Straße gere=(H)ampenotfe—©orrot>; 
fjerangegogen, fo baß gmifeßen 1° unb 2° naeßm. bas gange Begt. 2llej= 

« anber bei unb öftlid) St. ©eorges ge. (#öße 138) entfaltet bereitftanb. 
#ier mürbe bie unmittelbare Berbinbung, mit ben Sadjfen auf» 
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genommen unb groar mit bem fächfifcfjen Ref.3ag.23atl. 13 t>on ber 
24. RefJOlo., bas im 23orgef)en oon ben ijöhen norbroeftlich Deuog in 
Richtung auf Corrog begriffert mar. 

ßtma l35 nachm. eröffnete bie ingmifdjen ebenfalls oorgegogene 
.1-/2- ©.gelba.aus einer Stellung bidjt norbmcftücf) S)oijt 138 itjr geuer 
auf bie lefcten oerfcfjroinbenben grangofen. Salb aber mürben auf bem 
ijöhenrüdenfüböftllch (Terror), ber ben 2Jtaurienne»2lbfcf)nltt ooHfommen 
beherrfcfjt, lange unb ftarfbefetgte Sd)üfjengräben erlannt. #ptm. ©c. 
o. Klincforoftrocm, 3./2. ©.gelba., fdjreibt fjiergu: 

„Die ©irfung unferer ©ranaten mar ausgegelcfjnet unbbieBeobatfjtung 
feljr günftig, es tonnte mit brei nur um 25 m auseinanberliegenben Gnt* 
femungen gefdjoffen rocrben. Die feinblicfjen Sdjüöen oerllefjen in f)e(Ien 
Sparen ihre ©räben unb mir tonnten ben gliehenben mit unferen Schrapnells 
crt)cbH«bc Serlufte beibrlngen." 

Rocf) beoor eine meitere SBorroarjsberoegung ber 2. ©arbe*3nf.2)l». 
eintrat, gab ber ©egner aucf) biefe ftarfe Stellung {üblich bes TOaurienne« 
Slbfcfmittcs auf. 

Sas ©lifabeth*Regt. mar bem ©arbe«©ren.Regt. 1 int Sachgrunbe 
gefolgt unb 30g ficf) Ijinter bem Srigabe*9tegiment ebenfalls in litten 
Sßellen nach Dften gröber, ©eneralmajor o. Iß e t e r s b 0 r f f, ber 
ingmifdjen ebenfalls bei S)fye 130 eingetroffen mar, nahm feine Referee 
(I./Cclifabetl)) Ijart öftlid) ber Strafe gere»(Thampenoife—Sorrog 3U flcf) 
heran; bas Sataitlon trat nicht mehr ins ©efeefjt. Sie beiben anberen 
Sataillone mit 2Jt.@.K. (teilten fid) gunächft linfs geftaffeli gum Regt 
2tlejanber hinter beffen linfem glügel gebeeft unb gefcfjloffen bereit, 
©ingelne Zufallstreffer unb oerlorene 3nf.©efchoffe roaren bas eingige, 
roas bas Regiment oom geinbe gu fpüren befatn. (Stellung ber 
Gruppen ber Sioifion 2° nachm. fiehe Karte 4*). 

Schon als bie Regimenter ber 2. ©arbe»3nf.2)it>. ben örtlichen 23or- 
fiofj bes ©egners bei ber Si. ©eorge ge. abgemlefen hatten, mar es 
flar gemorben, bafj man überhaupt feine ftarfen feinblichen Kräfte, 
menigftens an Infanterie, mehr oor ftdj hatte. Sie fchroadjen Schüßen 
in ben SBalbränbem auf bem beherrfetjenben Jjöhenranbe roaren fchein» 
bar nur mühfam gufammengeraffte ürümmer ber geftern gefchlagenen 
Gruppen gemefen, bie nur folange gehalten hatten, als fie 00m eigenen 
Slrtilleriefeuer ftarf unterftütjt roorben roaren. 3n ber St. ©eorges ge. 

' mufjte ein energifefjer gührer es oerftanben haben, bie bort gefammelten 

*) U./2. ©.gelba. befanb fich um blefe 3elt im 2tnmarf«h aus göre*(Tbatn» 
penoife nadj S)öl)e 130, II./2lugufla, oon ber 32. Snf.Dio. gefommen, tu göre» ' 
©hampenoife. 
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Iruppen su einem lebten, oersmetfelten 58orftoß gu entflammen. SBenn 
boburd) auch oorübergehenb eine fritifeße ßage für ben fchroadjen ltnfen 
glügel bes gran3*5Regts. entftanberi mar, fo fonnte ein auch nur einiger» 
maßen mirffamer Erfolg um fo roeniger eintreten, als ltnfs unb rechts 
blefes Deiloorftoßes auf fransöfifdjer Seite überhaupt leine Gruppen 
mehr maren, toäfjrenb beutfeherfeits bie Huguftaner, bie ganse '3. (Barbe» 
3nf.58rig. unb bas Hef.3äg.58atL 13 heranriieften. 

Unb roas bann bie ©ruppe Segler oom auf ben S)öhen bet 50tln be 
Eonnantre, bie I./2. ©.gelba. oon fioty 138 aus beobachteten, bas ließ 
feinen\3n>eifel, baß ber ©egner oor ber gront ber 2. ®arbe=3nf.Dio. in 
hemmungslofer glucßt mar, baß roenige ©ranaten auf roeite Entfernung 
genügten, um jeben #alt in ber fransöfifeßen Infanterie sufammen» 
brechen gu laßen. Eine fetnbliche gront-roar nicht mehr ba, bie : 
35ruppenoerbänbe maren im ßerflattem, auch bie fransöfifefje 2lrtiHerle: 
fonnte nicht mehr heIfc”- <5ieg! Unjmeifelhofter ooller 
Sieg mie bei ber 1. ®arbe»3nf.Dio., fo auch hler{ ®as viertägige, 
blutige Hingen mar entfehieben, bie ferneren Opfer maren nicht umfonft 
gebracht. 3eßt gab es nur bie eine fiöfung: 5Berfolgung bis 3um leßten 
Sttemsuge oon Htann unb ißferb. Seber martete auf blefen 58efef>l. 
Schnell mürben bie gelbfüchen herangesogen, um bie Iruppe gu biefer 
Hufgabe 3U befähigen. 2lm Slbenb fonnte man Sösanne unb bie ©egenb 
füblich baoon erreicht haben. Das fonnte bie Entfdjeibung bes Krieges 
fein. Stores Siegesbemußtfein, Danf gegen ©ott erfüllte bie fersen 
t>er unoergleichlich tapferen gelbgrauen ber preußifchen ©arbe! 

58om ©eneralfommanbo, bas feinen ©efechtsftanb fchon feit bem 
frühen Htorgen bei 1)8he 167 füblich SDtörainsde Ißetit innehatte, fonnte 
bas günftige gortfdjreiten bes Angriffs beiber Dioifionen gut beobachtet 
merben. 23on 10° oorm. an beftanb bei ©eneral b. 3nf. grßr. o. 5ßlet = 
t e n b e r g fein 3®eifel mehr, baß es auch heute roieber gelingen mürbe, 
ben geinb gu merfen unb baß ein großer Erfolg fleh anbahnte. Das lüfte 
um fo größere Sßefriebigung aus, als beim ©eneralfommanbo fchon 
oor 8*® oorm. eine oom Hrmeefüßrer, ©eneraloberft o. 58 ü l o m, per» 
fönlich untergetdmete SBeifung eingegangen mar, burch fofortigen 
energifchen Hngriff gegen bie glanfe bes oor ber 14. Snf.Dio. unb bem 
X. 21.K. fteßenben ©egners biefen Entlaftung 3U bringen; bet Husgang 
bes Dages hänge baoon ab. 

Diefe SBeifung mar foglelch an bie Dioifionen roeitergegeben mor» 
ben. Hach 10° oorm. hatte bann ©eneraloberft o. SBülom burch tJern» 
Cfo« ffiarnrtraraa 1914, 2. 3C6f<^nltt b«9 3. Xelleä. 6 
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fpredjer einen weiteren 23efef)I an ims ©arbeforps burcßgeben taffen, er 
lautete: 

„3cf) »ermag ben „fperrfortartigen" ©harafter bes 2Jiont 2to0t 
nicht als ausreichenben ©runb angufehen, um bie Stfngriffsbemegung 
bes ©arbeforps gu hemmen, ©s ift »lelmetjr unter SJtieberhaltung bes 
geuers oom SDtont Slotit burch fernere gelbljaubißen mit aller ©nergie 
über ßintfjes auf ©eganne oorguftoßen." 

geg. o. SBülom. 
Slnfdjeinenb hatte alfo mohl ©eneral u. 5j3lettenberg etroa gegen 9° 

norm, eine Sötelbung an bas 2lrmee»Dberfommanbo gefchicft, in ber 
auf bie ftarfe ©egenmirfung bes geinbes oom HJtont 2loüt her f)in= 
gemiefen mürbe. Näheres hierüber fjat fid) nicht feftftellen laffen. 3Bas 
ben gmeiten SSefeljl bes Oberbefehlshabers anbelangt, fo mar er bei 
feinem ©intreffen eigentlich bereits überholt, benn bie oier ^Batterien 
bes I./l. ©.gußa. hielten ben SDtont Sloüt ja fchon feit mehreren ©tum 
ben unter ftärfftem geuer, unb bie SBormärtsbemegung gegen ben 
SBerg mar, mie aud) fonft überall, im flotten gortfchreiten. 3m Stabe 
bes ©eneralfommanbos aber löfte ber SBefehl ein boppeltes ©mpfinben 
aus. Smeifellos mar er in feiner gaffung unb feinem ©runbton nicht 
frei pon einem SBormurf, als ob bie ©arbe nicht alles baran feße, 
fcfjnell oormärts gu fommen. Dann aber legte er bie Schlußfolgerung 
nahe, baß bie flage cor ber übrigen gront ber 2lrmee nicht bie befte 
fein fönne, menn auf bem linfen glügel eine foldje 2Ingriffsf)etje nötig 
fdjien. ©s mar immerhin etmas Ungemöhnliches, menn einem S?om= 
manbierenben ©eneral in biefer gortn SEßelfungen unb SSefehle erteilt 
mürben; es mußten fchroermiegenbe ©rünbe hiergu oorliegen. 2tus 
biefen ©mpfinbungen heraus befahl ©en. b. 3nf. grhr. o. Sßlettenberg 
1045 oorm.: 

„3<h mache beibe Herren Dioifionsfommanbeure perfönlich bafür 
oerantmortlich, baß ihre Dioifionen — unbefümmert um irgenb» 
roeldjc SBcrluftc — in rücffichtslofem Draufgeßen über bie ßinie 
©t. ßoup—ißleurs in Dichtung Söganne oorgeführt merben." 

SEßie biefer SBefehl bei ben Dioifionsfomtnanbeuren mirf.te, geht 
aus ben SEßorten bes ©enlts. o. SBincfler heroor: 

„2lm 9. September malten fid) im Saufe bes Vormittags neroöfe Stirn» 
mungen ber oorgefeßten Äommanbobeijörben fühlbar; oom 21.0.51, 2 mürben 
roieberßolt Vefeßle übermittelt, roeltfje bie beiben ©arbebioifionen, bie ohne» 
hin bas Stußerfte geleiftet hatten, in auffallenber SEBeife au fcßneHerem Vorgehen 
anfpornten.... So mar es nur natürlich, baß im Dioifionsftabe auf einen un» 
künftigen Stanb ber Schlacht an anberer Stelle gefd)loffen mürbe..." 
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Äur3 oor 1° nacßm. mar bann ©eneral u. Stettenberg im SBefifce 
genauer SJtelbungen über bas fißnelle 33ormärtsfommen beiber Slot» 
fionen. 2tucß tag bie ÜSMbung einer Sßerbinbungspatrouille bes ßeib= 
©arbe^ufaremStegts. sunt tinfen gtüget ber 14. gnf.Dto. oor, bie— 
IO16 norm, abgegangen — befagte, baß ber geinb in tRicßtüng Dges— 
S8ois b’Stttemant suriicfgegangen fei unb feine Snf.Steltungen auf bem 
tötont 2toüt bei ber SSefcßleßung bunt) fernere Strtltlerie in meftticßer 
IRicßtung ocrtaffen ßabe. 

9taeß einer gliegermelbung »on 1236 nacßm. befanb ficß eine feinb* 
ließe Kolonne non 12 bis 13 km ßänge im tftücfmarfcß auf ber Straße 
»on ©onnantre nacß Spanne. 9tur einige Batterien ftanben nocß nörb= 
ließ ©onnantre/ mäßrenb anbere in breiter gront mefttieß surücfglngen. 

Slein $meifel: ©in notier Sieg mar im SBerben, unb bas ©enerat* 
fommanbo mußte batb in ber glüetlicßen ßage fein, bie 2tusfüßrung 
bes fategorifeßen 2trmeebefeßts »on 915 oorm. bem Dberbefeßtsßaber 3U 
metben. 



Die 3. Strmee fefcf am 9. September bet» Angriff fort. 
Die 24. Hef.Dto. greift in ben ftampf ein. 

T (Karte 5.) 

j 4 Tie ©eneraloberft o. 93ü(o ro, fo beurteilte auch ©eneraloberft grhr. 
fVC/n. Raufen am Stbenb bes 8. September bie Sage nor feiner Slrmee 
als burchaus jufriebenftellenb (nergl. 1. Stbfdm. b. 3. Seiles, S. 265); er 
Ijoffte burch eine gortfefcung bes Singriffs am 9. September gemeinfam mit 
bem linfen glügel ber 2. Slrmee bie glüdlidje (Sntfdjeibung bes geroat* 
tigen Stingens ergmingen <$u tönnen. -Stn ber ^weiteilung-ber 3. Slrmee 
mürbe nichts geänbert. SBährenb bie öftllche ©ruppe (23. 3nf.2io. unb 
XIX. SUl.) in berfelben Stiftung roie am 8. September ben Singriff 
erneuern jollte, mürbe ber roeftllchen, ber ©ruppe S? I r ch b a ch, bas 
SJorgehen im Stnfd;lufj an ben Unten gtügel ber 2. Slrmee, ber ja auf 
Spanne angefefct mar, befohlen. Spät abenbs mürbe lefctere burch 
gunffprud) benachrichtigt: „tJtecfjte ©ruppe ber 3. Slrmee greift 9. Sep» 
tember fehr früh Stiftung Spanne an." Die ©efamtlage ber 3. Slrmee 
hatte fich infofern mefentlid) gebeffert, als bie 24. Utef.Dio. auf bem 
Schlachtfelbe erfchienen mar. 

Die 24. ©ef.Din. mar am 2. September oon ©inet aufgebrochen 
unb in gemaltigen ©tärfchen her(mgeeilt, um bas ScE)larf)tfelb 
{üblich ber ©tarne noch rechtseitig su erreichen. Stm 8. September, 
mohl bem bisher ^cIBeftcn Sage bes ©tonats,'hotten bie Sruppen 
ber Dinifion bereits sroifchen 2° unb 3° norm, ihren Unterfunftsraum 
©tareuil—Saujiöres—ta ©eunitle oertaffen unb gegen ©tittag mit bem 
Slnfang öatrg erreicht. Das mar eine erhebliche, nor allem für bie 
gußtruppen außerorbentllch anftrengenbe ©tarfdjleiftung non 35 
bis 45 km. 
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Sie Sioifion mar bis baijin noch Slrmeereferoe geroefen. Slls aber 
gegen 4° nachm. im Slrmeehauptquartier ©hälons befannt mürbe, baß 
bas ©arbeforps auf Spanne angefeßt fei, unb bamit bie bisher oor* 
hanbene gühlung ber 32. mit ber 2. ©arbe*3nf.Sio. oerloren 3U 
gehen brohte, ftellte ©eneraloberft grfjr. o. Raufen bie 24. Bef.Bio. 
bem ©eneral b. Slrt. o. K Ir d)b ach sur Verfügung. Biefer entf(f)lo& 
fid) sum ©infaß ber ihm h°<ßmillfommenen Berftärfung rechts ber 
32. 3nf.Sio. unb. orbnete ihren Slbmarfcß auf Bormee an. Bas be= 
beutete für bie oorberften Beile ber Biuifion (bei Söatrg) einen erheb« 
ließen Büefmarfcß, ber nur ben einen SQorteit hatte, baß eine große 
^ahl oon 2Jtarjchnach3ÜgIern unterroegs aufgenommen merben tonnte. 
Bei oölliger Sunfelheit, 3. B. erft nach 11° abbs., trafen bie fächfifchen 
Beferoeregimenter nach ber gemattlgen ©efamtteiftung oon 50 bis 
63 km tobmübe unb oon fräftigen Begenfcßauern burcßnäßt bei Bormöe 
ünb fübli(h ©lamanges ein. Stur bas brennenbe Bedangen, ben Karne« 
raben bei ber ermatteten Gcntfcßelbung am 9. September helfen unb 
felbft am fiegreicßen ©nbfampfe teilnehmen 3U tonnen, hatte fie 3U 
biefer Bat befähigt; maren fie hoch bisher noch 3« feiner ernften Schlacht 
gefommen; Ohne Seite, ohne langes (Einrldjten itn Bimat fant alles 
nach fchleuniger ©ffenausgabe auf blanfer ©rbe nieber, um nur ja 
feine Btinute bes toftbaren Schlafes 3U oerlieren. 

Snsmifchen mar ber Befehl bes ©eneraloberften grhr. 0. Raufen (oon 
780 abbs.) 3ur gortfeßung bes Singriffs ber ©ruppe Kircßbach ergangen, 
ßeßtere feßte bie 24. Bef.Bio. mit bem rechten giügel über göre* 
©hampenoife—©onnantre an in ber Borausfeßung, baß fich an ber 
Singriffsrichtung ber ©arbe in, allgemeiner Blutung auf Spanne 
nichts geänbert habe. Ber linfe giügel foUte — im Slnftßluß an ben 
testen ber 32. Snf.Sio. — über Baurefroq—Deuoq—Gorroq oorgehen. 
Bas Bef.gelba.Begt. 24 hatte mit ben beiben bislang sur 23. Bef.* 
Bio. abfommanbierten Slbteilungen (II. unb in.) 5« oorm. bei ßen* 
harröe ben Slnfchluß an bie 24. Bef.Bio. 3U fucßen, bie ihrerfeits 
6° oorm. mit bem Stnfang ben Baure*Bacf) norbmeftlich ©onnantraq 
überfcßreiten follte. 

Bo<h tn ber Bacßt nahm ber ©eneralftabsoffisier ber Sioifion, 
^ptm. Sadjfe, bie Berbinbung mit bem ©arbeforps auf. ©r erfuhr, 
baß bie 2. ©arbe*3nf.Sio. oon göre=©hampenoife auf la ©olombiere 
oorgeßen merbe. Bas änberte naturgemäß auch bie Singriffsrichtung 
ber 24. Bef.Bio. erheblich. Seren Kommanbeur, ©enlt. 0. ©hren* 
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ttjal, orbnete nunmetjr ben töormarfdj feinet Dioifion in einer Ko* 
tonne über ßenfjarröe auf ©onnantrag an. Sereits 4° früfj mußten bie 
bei ©lamanges rutjenben Seile (48. 9tef.3nf.a3rig., 1. 9tef./5ßi. 12, San.» 
Komp.), 445 norm, ber 9teft ber Dioifion oon SJtormöe aus antreten. 
23on einer ausreicßenben Sladjtrutje mar alfo feine 9tebe. 2tber man 
oergajj alle SDtübigfeit. 9t a n a n ben ge in bi D iefer Drang fjielt 
alle in feinem Samt. #eute ging’s um’s ©ange! 58ei Sonnenaufgang 
erreichte man bas Sdjladjtfelb bes 8. September. Die ©ebanfen mur» 
ben ernft beim 2tnblicf ber nieten ©efatlenen gmifdjen flentjarröe unb 
ber Satjn, bie nodj nidjt tjatten beftattet roerben fönnen, fotnie ber 
Sermunbeten, mit beren Stbtransport man nodj befdjäfügt mar. 2tn= 
bererfeits mirfte bie Satfadje, baß tjier bie Kameraben non ber 32. 3nf.= 
Din. offenbar gange 2trbeit gemadjt tjatten, ertjebenb. Die oertaffen 
baftefjenben frangöfifdjen Satterien unb itjre gerfdjoffenen großen Hei¬ 
ßen feinen Smeifet, baß ber grangofe tjier am 8. September eine 
.fdjmcrc 9tiebcrtage erlitten tjatte. 

©entt. o. ©tjrentljat tjatte fidj nadj ©onnantratj oorausbegeben, um 
fdjnetlftens bie 23erbinbung mit ber Dioifion fßtaniß (32.) aufgunetjmen. 
#ier erfufjr er bie neueften ©rfunbungsergebniffe: Scßmacfje feinblidje 
Sicherungen ftanben auf ber beroatbeten ijöfjenlinie fübroefttidj unb 
füblid) ©onnantrap; bafjinter fjatten anfdjeinenb nidjt fefjr ftarfe Kräfte 
norböftlidj Deuntj gerußt, mätjrenb bie SDtaffe ber feinblidjen Infanterie 
auf #ötje 160, fübtirf) Oeuntj, unb meiter füböfttidj beim Stfjangen 
beobachtet rnorben maren. ©enlt. o. ber iß tan iß beabfidjtigte, erft 
bann gum 2tngriff angutreten, rnenn bie SOtitmirfung fomotjt ber 24. fftef.» 
Din. rechts, als auch ber 23. meiter tinfs gefidjert mar. 

635 norm, orbnete bie 24. 9tef.Dio. ben entfalteten SBormarfdj ber 
norberen (47. 9tef.) SSrigabe mit I./9tef.getba. 24 unb l./fßi.fftegts. 23 
in gmet Kolonnen an. „3eber feinbtidje SEßiberftanb ift rücffidjtslos gu 
brechen!" Die rechte Kolonne füllte an bem über bie #ötjen 156 über 169 
füfjrenben getbmege, bie tinfe am 2Bege Kirdje ©onnantratj—Oeuntj 
oorgetjen, ber 9teft ber Dioifion ber linfen Kolonne auf 800 m folgen. 
Sur SBerblnbung mit ber ©arbe mürbe bas SRef.Ut.tRegt.*) recßts 
tjerausgefdjoben. 

Der Konnnanbeur ber norberen SSrigabe, ©enlt. UI trief), ncr* 

*) Die 2. ©sf. unb Seite ber 1. maren noefj bei Soube=Stc ©roij ge» 
blieben, rooijtn bas [Regiment am tRacIjmittage bes 8. September gur Sicherung 
in ber Süife gmifdjen ber 23.9tef. unb 23.3nf.Dio. entfanbt rnorben mar. 
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rotes bas 9ief.3.9t. 104*) mit ber I./9tef.gelba. 24 auf ben rechten, bas 
9tef.3.9t. 106**) mit bem 9tef.3äg.93att. 13***) auf ben Unten Sormarfd)« 
roeg unb tiefe bie l./fßi.fRegts. 23 als feine 9teferoe folgen. SSalb barauf 
fdjieb fiel) ber Srlgabefommanbeur aucfe nod) eine Kompagnie bes 9tef.= 
3.9t. 104 (bie 2.) gu feiner Serfügung aus, fo bafe biefem Regiment nur 
fieben 3nf.« unb bie 9K.©.Komp. gur Serfiigung ftanben, roäferenb bas 
9tef.3.9t. 106 mit ad)t Kompagnien antrat. 

Der Kommanbeur bes 9tef.3.9t. 104, Dberfttt. ©lütter, nafjm 
bas I. (ohne 2.) mit einem 9Jt.©.3uge unter fit. b. 9t. Schubert 
in oorbere ßinie tinfs bes Sßeges, bas III. (ofene 11.) mit ber 8. 
unb % 90t.©.Komp. tiefe er rechts geftaffelt folgen, ©tit fcferoadjen 
6d)üfeen ber 3. unb 4. Komp, traten bie 9tef. 104er gegen 730 oorm. 
oon ©onnantrap aus an. 9tocf) roar ber Ijatbe fjang nid)t erreicht, als 
lebhaftes 3nfanteriefeuer oon ben SBatbfeöfeen entgegenfd)tug. 93om 
©egner roar nichts gu fefeen. Sofort rourben bie Sdjüfeen ber 3. unb 
4. Komp, oerftärft, ber 9Üt.©.3ug Schubert eingefefet unb nach roenigen 
Sprüngen bas geuer auf bie Söalbränber eröffnet, ©s roar 8S0 oorm. 
3efet begann auch bie feinbliche ©rtiUerie bas 2tngriffsgetänbe abgm 
ftreuen, ohne aber bas ftötte Sorarbeiten ber beiben Kompagnien auf« 
hätten gu fönnen. 9tad; guter SBirtung bes M.^uges geroann gu= 
nacfeft bie 4. Komp, tinfs bie oorberften SBatbftücfe ohne nennenswerte 
Serlufte. Die 3. Kemp, bagegen, bie rechts ber 4. weiterhin freies, 
becfungslofes ©elänbe oor fid) featte, mufete erhebliche Opfer bringen 
unb burd; bie 1. Komp, aufgefütlt roerben. 2tuch oon ber 2. Komp., bie 
tngroiftfeen roieber oon ber Srtgabe freigegeben roorben roar, rourbe 
noch ein 3ug eingefefet. 9tun ging ber Angriff burd) bie oom ©egner 
batb preisgegebenen 3Batbftücfc ftott oorroärts. 

©egen 8« oorm. fuhr bie I./9tef.gelba. 24 hart fübroefttid) 5)öfee 169 
auf, jagte ben abgiefjenben grangofen oor bem I. Satt, noch einige 

*) 5. unb 6./9tef. 104 waren oon einem Gefangenentransport (Dinant) 
nod) nid;t roieber heran. Die 7. Komp, hatte am 4. September gum Sdjufee 
einer f.u. f. ©törfer*93attr. gurüefgetaffen roerben müffen, bie 11. befanb firf) 
feit bem 7. September als SBriicfenfidjerung bei Gonbö f.©t. 

**) I. unb ©t.G.K./SRef. 106 roaren am 2. September bei Stoföe angehatten 
roorben unb bort ohne SSefeht geblieben, fo bafe fie noch tm 2tnmarfch nörbtich 
ber ©tarne roaren. Dtur ein 3ug ber 2. Komp, unter ßt.b.9t. 3immcrmanti 
befanb fid; beim III. Satt. 

• • ***) «Beim Bataillon befanb fleh feit bem 6. September bie aus Seiten bes 
I./9tef. 101 (23. Stef.Dio.) gufammengefefete Kompagnie ©l a r f tf) n e r. 



m Sie 24. Aef.Sin. greift in ben Kampf ein. 

Scßrapnells na(ß unb fucßte bann bie feinblicfjen Batterien 3U faffen, 
bie fjinter ber Stüßlenßöße nörbliiß ©ourgamjon unb fübmeftlicß Deun? 
fießen mußten. Ser Abt.Abjutant, ßt. ©bbelbüttel, mürbe auf ber 
IBeobaißtungsleiter non einem oerirrten ©emeßrgefcßoß töblicß ge« 
troffen. 

Seim ©rrekßen ber füblidjen SBalbränber mürbe bie ßage emfter. 
Ser ©egner lag in fcßnell aufgeroorfenen Sdjüßengräben nörblhß 
Oeung biesfeits ber Straße nad; gäre»©ßampenoife fomie norböftlicßi 
Oeuotj unb eröffnefe fdjon auf roeite ©ntfernung lebßaftes 3nf.« unb 
23i.©.geuer auf bie Scßüßen bes I. Satls., bie fofort aus ben 2Balb* 
ränbern normärts fprangen, um nor allem bas feinblicße Artillerie« 
feuer au unterlaufen. Ser SHegimentsfommanbeur ertannte, baß nörb« 
iid) Oeunp ber feinblidje linfe glügel lag; meiter meftücß geigte ficß 
nitßts nom ©egner. Aber bas gan3e Angriffsgelänbe roar oöüig 
bedungslos. ©r feßte baßer bas III. 5Batl. 3ur Verlängerung bes L 
nacß recßts ein, um befehlsgemäß ben feinblicßen SBiberftanb fcßnell 3U 
brecßen. 3unäcßft gfng jj{e 9. Komp., halb barauf je ein 3ug ber 10. recßts, 
ber 12. linfs ber 9. nor. JZBie auf bem ©jersierplaße— oielleicßt reicfc 
ließ bießt — fprangen nun bie Scßüßenlhtien beiber Vatatltone mit 
gegenfeitiger geuerunterftüßung normärts. iffienn ber ©egner rooßl 
auiß nießt ftärfer als oier bis fünf Kompagnien fein moeßte, fo mar 
er, in feinen ©räben gut gebeett, boeß feßr im Vorteil unb mürbe 
fraftnoll non feiner Artillerie unterftüßt. Sein geuer riß große ßüden 
in bie ßinien ber Angreifer. Sroßbem blieb bas fprungmeife Vorgeßen 
im giuß. Ser Seft ber 12. Komp, mußte auf bem linfen glügel bes 
Vataillons eingefeßt merben, fo baß jeßt beim III. Vati, nur noeß 3mei 

. Söge ber 10. Komp, unb beim Regiment % 2. Komp, fomie oier 
Vlafcßinengemeßre in Seferoe maren; bie 8. Komp, mar als Artillerie« 
bebedung surüdgeßalten rnorben. Socß lagen bie feßroerften 300 bis 
400 m nor ben Angreifern, ba mar an bem immer milber unb fcßlecßter 
roerbenben Spießen bes ©egners bas Sacßlaffen feiner VMberftanbs« 
fraft 3u merfen. #ptm. Vüttner, ber bemäßrte Kolonialfämpfer, 
riß feine 9. Komp. 31t ungeftümem Vormärtsftürsen mit. 3eßt jagten 
bie Vatterien ber I./Sef.gelba. 24 ftaffelroeife in fübroeftlitßer Sicßtung 
normärts, um aus Stellungen in ber Säße ber Straße gere=Gßatn-- 
penoife—Deuut) ben ©egner flanfierenb 3U faffen. Sie Scßüßen maren 
ftellenmeife bis auf Sturmentfernung ßeran, ba beugte fieß ber ©egner 
bem überlegenen Angriffsmillen ber Sacßfen. 2Bo irgenbeine Sedung 
ßinter feiner Stellung bas ©ntlommen ermöglicßte, ftürste er in milbem 
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[Rennen surücf, ein grofjer Seil— befonbers nor bem III. Satt. — 
l)ob bie #änbe Ijod). ©egen 11° norm, mar bie Stellung im Sefifce bes- 
tapferen SRef.lRegts. 104, ber ©egner gemorfen. [Runb 150 unoerroun* 
bete ©efangene fielen in bie f)anb ber Slngreifer, ber [Reft mürbe non. 
ben Saiterien ber I 2lbt. mirfungsooll mit Steuer oerfolgt. 

Sitter maren bie Serlufte. Sie 12. Somp. Ijatte allein brei Offiatcre- 
oerloren, ßt. b. SR. [Riebe! mar gefallen, ber, Sfjef, ijptm. fjafj* 
furtljer, mit Dff3.6teIIn. Snge! nermunbet. Ser leldjt oerrounbete 
#ptm. Süttner fonnte bie Siifjrung feiner 9. S?omp. beibefjalten. Söfe 
faf) es beim I. SBatl. (ofjne % 2. Somp.) aus, bas unter 93 ©efallenen; 
unb Sermunbeten fieben Offnere nerloren batte. i)ptm. Sonate 
ber (Eljef ber 1. ®omp., mar gefallen. Sie 3. fjatte befonbers fdjmer 
gelitten; neben i!)rem (Sffef, f)ptm. Slot trepp, ber töblid) nermunbet 
morben mar, fjatten Dblt. b. ß. % f) a 11 m i , ßt. S a l e n t i n e r unb> 
Off3.6teüo. [R 0 fj b e r g e r ifjr ßeben Eingehen miiffen. Sie Kompagnie 
mufjte mit ber 2. oereinigt roerben, non ber ja,nur ein 3ug eingefejjt 
morben mar. ßt. b. ß. Kirften, ber Sü!)rer biefes Suges, mar 
ebenfalls gefallen. Sei ber 4. Komp. mar ßt. b. [R. ©laß nermunbet 
morben. 2!ber trofc biefer ferneren Opfer ijerrfdjte ftotae ©enugtuung 
beim [Ref.SRegt. 104. 5)atte es bodj sum erften 2Rate in ernftem Kampfe 
geftanben unb itm rui)m= unb fiegreid) beenbet. 

Sei ber linfen Kolonne batte ber SRegimentsfommanbeur, Dberftlt 
©r. n. SRanbelstot), bas III./SRef. 106 in norbere ßinie genommen 
unb bas II. Satl. linfs geftaffelt folgen taffen. 2lls non f)öt>e 177 aus- 
bie erften ©cmefjrfcfjüffe berüberfd)Iugen, entmidelte fofort bie 10. Komp, 
ftarfe Sdpitjen, bie halb nom Quge bes ßts. b. IR. ^iutmermann, 
2. Komp., unb einem 3uge ber 11. linfs oerlängert mürben. Ser feinb- 
!id;e SBiberftanb oben in ben Sffialbränbern mürbe fdjnell gebrochen.. 
Unter ©infaij ber 12. Komp. rechts ber 10. unb 3roeier 3üge ber 9. auf 
bem SEBeftflüge! bes Sataillons mürbe bie SBalbsone in breiter Sront 
burdjftreift, of>ne bafj bie 6d)ütjen babei nennensroert nom ©egner 
geftört mürben. Saft bas ganje Satailton fdjob fid) babei über ben 
SSBeg Sonnantrap—Deung rechts Ijerüber. Kaum aber geigten fiel) bie 
oorberften 6d)üfeen am jenfeitigen Sffialbranbe, als fid) au(f) fjier bie 
ßage erfjebltd) änberte. 

ßt. b. 5R. S e e r m a n n, 9. Stomp., fdjreibt: 
„2lls bie 12. Stomp, linfs non uns ben SBalbranb erreicht, ftfjlägt eine 

©djrapnellfaloe in ihre Grfjüijcnlinie, bie furdjtbare Serijeerungen anrirfjtct. 
©efallene unb Sßerftümmelte 311 Raufen 1 Sie feinbticfje Slrtitlerie, bie gan3 nom 



90 Die 24. Dtef.Dto. greift in ben Stampf ein. 

linfs fließt, muß gute SSerbinbung mit ihrer Infanterie tjaben, benn oon 
linfs her ift feine Beobachtung mögtldj." 

Snftinttio fudjte alles fo fcfjnell töte mögtief) aus bem SBalbe tjcr= 
ausgufommen unb — ebenfo mie beim 23rigabe»9tegiment — bas 
feinbliche 2lrtilleriefeuer oormärtsgu unterlaufen. Unb bas beroäßrie 
fid), benn nun bearbeiteten bie frangöfifchen Batterien bas gange SBalb» 
gelänbe hinter bem Bataillon mit ungegäfjlten ©ranat» unb Schrapnell» 
gruppen, mäljrenb bie Schüßen es in ber igauptfadje nur mit ber feinb» 
liehen Infanterie gu tun hatten, bie oor Deuop tag. 

„Die frangöfifdje Infanterie lag gefdjicft getarnt ln ©räben, fobafj fie 311= 
nädjft gar niefjt gefunben mürbe. 3Ijr fetter lag gut, aber in tabeliofer ©efedjts» 
•bifglplin mürbe gugroeife oorroärtsgefprungen. Die erfte natürliche Aufregung 
ber ßeute legte fid), als fie roegbefommen batten, roo ber Frangmann lag. - 
•auf 4—500 m tjerangefommen, fing es brüben an, abgubtättern. Sehr gefdjicft 
fprangen bie feinblidjen Sdjüßen eingeln. gurücf in Dedung. ©egen 11° norm, 
mürben bie fnietiefen ©räben int,Sturme genommen. Einige Frangofen fdjoffen 
bis 3uleßt unb ergaben fid) bahn mit erhobenen hänben. Unfere gutmütigen 
jferls beßanbetten fie als honette ©efangene. Die feinblidjen Sßerlufte mären 
erheblich, befonbers oiele Dote." (Bericht bes Sjptms. Beiß, (Shefs ber 
ll./SRef. 106.) 

auch biefcs aSataillon f)attc feine Feuertaufe fjor®°rragenb be= 
ftanben; feine Stimmung mar um fo suoerfitfjtlicfjer, als bie ßeute nach 
burthgefüfjrtem Sturme beobachten tonnten, roie füblich Oeuog gurücf» 
geljenbe feinbliche Abteilungen unter gutfißenbes Schrapnellfeuer ge» 
nommen mürben. (Es tarn in ber i)auptfache oon ber II./Dtef. Felba. 24, 
bie unmittelbar nach bem (Einbringen bes Ill./Utef. 106 in bas SBalb» 
gelänbe nörblidj #öfje 177 abgeproßt hatte unb nun ben (Erfolg ber 
Infanterie oerooUftänbigte. Sas II./Dtef. 106 hatte gar nicht eingefeßt 
gu merben gebraucht. Sie Berlufte maren nur bei ber 12. Slomp. 
fchmer, bei ber alle Dffigiere oermunbet mürben. Ser (Etjef, #ptm. 
0. ©ruben, tonnte bie Führung behalten, ßt. b. ß. SHrften, fit. 
Mennig (ÜDtartin) unb ßt. b. 9t. SBetßfer fielen aus. ßt. b. 9t. 
3 immermann, 2. Sfomp., mar gef allen, ber Stbjutant, ßt. b. 9t. 
•SB a h l e, leicht oermunbet morben. 

SBäfjrettb biefes Kampfes hatte ©enlt. Ullrich bas 9lef.Säg.Bat(. 13 
gur Berbbtbung mit ber ©arbe rechts heraus gefdjicft. Ohne auf Felnb 
gu ftoßen, Übertritten bie Säger nörblich ber SBalbgone bie Straße 
Fere»(Efjampenoife—Oeuog unb ftellten fid) gunätfjft gum unterftüßen» 
ben Angriff etma 500 m meftlidj biefer Straße, Front auf ©orrop, 
bereit. ;. •' 
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IO30 norm, mar beim ©enlt. o. ©fjrenttjal ber 58efef;i ber ©ruppe 
ifird;bad; .eingegangen: 

„geinb in Stellung nörblid; unb öftlid) Deuoij, auf S)öf)e 160 (füb= 
öftlid; Deuot;) fomie fübtid; bes 9ftaurienne»Abfd;nittes in ßinte 
©ourgangon—Semoine. 24. 9tef.Sio. imb 32. 3nf.Sio. fefcen fid; in 
Sefifj biefer £)öf;e unb bes 9Jtaurienne=Abfd;nittes." 

Siefer 5Befei)I mar jefet gegen 11° norm, infofern bereits überholt, 
als ber geinb nörblid) unb öftlid; Deunp oerfdjmunben mar. Sie oor» 
berfte Infanterie mar fid) Etar bariiber, bafe in Deuop felbft faum nod; 
©egner ftecfcn fonnte. ©s entfprad) bal;er burdjaus ber tatfäd)iid;en 
ßage, bajj ©enlt. o. (S^rentfjat 11° norm, ber 47. 9tef.3nf.23rig.; befafjt, 
fid; gunädjft in ben fBefif; ber f;öf;en Ijalbroegs Deunp—©ourgangon 
gu fefcen, linfer glügel bei fyöty 160, mo Anfcfjlufj an bie 32. 3nf.Sio. 
gu nehmen mar. I. unb II./9tef.getba. 24 unb II./9tef. 133 mürben ber 
Srigabe unterteilt, ber 9teft ber Sioifion gunäcfjft nad; i)öfje 177 
oorgegogen. 

©enlt. Ullrid; beurteilte bie ßage aber meniger günfttg unb 
rechnete mit einem Kampfe um Deuoij, ja fogar mit ber 2Rögltd;feit 
feinbtid;er ©egenftöjje, benn nad; .©ingang bes Sloifionsbefefjls ll30 
norm, orbncte er an: 

„9tegiment 106 fefet fid; gunädjft in 58efife oon.Deuotj unb märtet 
bas, Eintreffen bes Regiments 104 ab. Dtegiment 104 mit unter» 
fteütem 9tef.3äg.23atl. 13 unb l./ißi. 23 f;at bas iöorgefjen bes 9tef.» 
3.9t. 106 gu unterftüfeen. Artillerie unterftiHgt bas SBorgeijen auf 
Deuot; unb oerfjinbert aisbann feinblid;e ©egenftöfje." 

9tad; Snbefi^na^me oon Deupg füllten bann eingeljenbe ©rfun» 
bungen ber oermuteten feinblidjen ijauptftellung füblid; bes Atauri» 
enne»23ad;es oorgenommen merben. Siefer 23efef;l fjatte einen gang erfjeb» 
ti^en ^eitoertuft gur goIge,.ber burd; bie ßage in feiner SEßeife be= 
grünbet mar. Sie 9teferoe»9tegimenter 104 unb 106 roaren bereits auf 
Deuoij gu gefammelt morben unb mit Seilen fdjon ln bas Sorf ein» 
gerüdt. ©ingelne SBerfprengte unb 23errounbete rnaren alles, mas man 
nod) oorfanb. Sie feinblirfje Artillerie fdjmieg. 3efet martete man bie 
©rfunbungsergebnifje ab. 

„Deuop mürbe fampflos befejjt, füboftroärts baoon mürbe bie Sruppe 
georbnet, bann geraftet unb 0felbtüd;en fjerangegogen. Alles freute fid; bes er» 
rungenen Sieges, ©s entmicfelte ficf; ein Silb roie im Atanöoer nad; übungs» 
fdilufj. Aeben uns fodjte unb fütterte bie Artillerie ab. Aur einige ©efdjoffe, mit 
meldjen ber geinb bie Sßege t; int er uns abftreute, erinnerten nod; baran, bafj 
mir im Kriege maren." (35erid;t bes fjptms. 5ßelfc, ll./Aef. 106.) 
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' SBäßrenb hier bei Oeuog faft friebliche {Ruhe herrfihte, fjatte man 
int Stabe ber ©ruppe Kirdjbach aus Stachrichten ber 2. 2trmee ben 
©inbrucf gewonnen, baß es bort anfcheirienb nicht fo günftig ftehe. 
Schon 945 oorm. mar eine bringende Sitte bes ©eneraloberften 
o. 23 ii l o m eingegangen, bie ©ruppe füllte mit allen oerfügbaten 
Kräften nach SBeften einfehmenten, um ber 2. 2trmee ifjr Sorroärts* 
fommen 3U erleichtern. 11° oorm. roieberholte fid> biefe Sitte. Solange 
jebod) ber ©egner oor ber gront ber 24. IRef.« unb 32. Snf.Sio. nicht 
geroorfen mar, tonnte natürlich an ein Slbfchmenten nach SBeften nicht 
gebacht merben. 2iber ber unoersügliche Angriff gegen bie feinbliche 
ijauptftellung füblich ber ßinie ©ourgan?on—Semoine mar brlngenb 
erforberlich, menn man überhaupt heute noch ber Sitte ber 2. 2lrmee 
nachfommen roollte. 

©eneral o. Kirsbach orbnete baßer ll80 oorm. erneut ben fo* 
fortigen Stngriff an. Sie 24.'5Ref.Sio. füllte mit ihrem Unten glügel 
oon S)öhe 160 (füböftlich Deuot)) aus über ©ourgan$on gegen bie 
#ohen {üblich unb fübmeftlich baoon oorgehen. 2lnbertf)alb Stunben 
fpäter erging ber Sefeßl ber 24. IRefiBio. mit bem befonberen 5)inroeis 
barauf, baß es jeßtbarauf anfomme, burch rüctfichtslofen Singriff ein 
Serfd)ieben feinblidjer Kräfte nach SBeften 3U oerhinbern. Sie 48. 9tef.= 
Snf.Srig. mit unterteilter m./9tef.gelba. 24 follte fich fofort rechts 
neben bie 47. Srigabe feßen, ber bie beiben anberen gelba.2U>teilungen 
unterteilt blieben. Srennungslinie smifchen ben Srigaben: 500 i» 
meftlid) Oeuop—©ourgancon. 2lls Sioifionsreferoe mürbe $ion.= 
Segt. 23 (mit unterteilter 1. JRef./lßi. 12) beftimmt. 

3eßi mußte gunächft bie 48. Sef.3nf.Srig. oon ^öße 177 aus bie 
©egenb > meftlid) Oeuot) geminnen. 3m großen Sogen, bie Secfung ber 
SBälber ausnußenb, führte, ber Srtgabefommanbeur, ©entt. SBil* 
heim, bie ^Regimenter in ber bisherigen (Entfaltung nörblich um 
Deuot) herum über bie oon gere*©h«mpenoife heranfüßrenbe Straße 
hinmeg unb gab hier l80 nachm, ben Singriffsbefehl. 5Ref.3.5R. 133*) 
hatte rechts, Sef.S.S. 107**) lints ber IDUttellnie #öße 140 (meftlid; 
Deuop)—ijöhe 128 (meftlich ©ourgancon) ooraugeßen. Son jebem 

*) Die 4. Komp, roar als Srüdenroacße bei SJiareuil an ber 2Jtarne jurücf» 
gelaffcn morben. ©ine 2JI.O.K. Jjatte bas Regiment nidjt. 

**) I. lRef. 107 mar bis 3. September in ©ioet oerblieben unb erreichte 
am 9. September Di3tp2Jlagenta, nörblich ber ffllarne. Die 7. Komp, mar am 
25. Sluguft als SBrücfenroache in les Sloages, nörblich IRoftenne, 3urücfgelaffen 
roorben. 
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(Regiment mar eine Compagnie als (Brigabereferoe abgugebcn, oom 

5Ref.3.lR. 107 außerbem bie 2R.©.C.; fie füllten rechts geftaffelt folgen. 

Schon gleich nad) bera Stntreten ber (Brigabe mar bie III./lRef.gelba. 24 

oorgefd)idt morben, um bas (Borgehen ber beiben (Regimenter oor® 

gubereiten unb gu untcrftüßen. 23on lurg nacf) 1° nadjm. an ftanb bie 

2lbteilung etma 6—700 m norbroeftlid) Deuoi) im geuer gegen ertannte 

feinbliche Sdjüßengräben auf ben Rängen fübmeftlid) ©ourgangon unb 

gurüdgehenbe Kolonnen in ©egenb ©orrorj. Sem (Ref.JRegt. 133 mürbe 

bas II. (Batl. oon ber 47. (Ref.SSrig. roieber gur 23erfügung geftellt. Sa 

aber bie 4. Comp, unb bie als (Brigabereferoe ausgefd)iebene 10. 

fehlten, fonnte bas (Regiment nur mit gehn Compagnien antreten, 

mahrenb 5Ref.$.5R. 107 fogar nur über fedjs Compagnien oerfügte, 

nacfjbem bie 9. unb 2R.©.C. gur 23rigabereferoe getreten roaren. Sie 

■ßeiftung ber Infanterie ber Sioifion fann nur richtig geroürbigt roer» 

ben, menn man bebentt, baß bie (Regimenter ben Campf ftatt mit 48 

nur mit 31 3nf.Compagnien unb einer eingigen 2R.0.C. burdjfüljrten. 

©egen l50 nadjm. festen fid) beibe (Regimenter ber 48. (Ref.3nf.® 

IBrig. innerhalb ber befohlenen ©efed)tsftreifen in (Beroegung. 

©enlt. Ullrid) gab ben (Befehl, mit bem bie beiben (Regimenter 

feiner 47. (Ref.58rig. gum groeiten Stngriff an biefem Sage angefeßt 

mürben, l35 nachm. aus. Sffiieber mürbe (Ref.3.5R. 104 rechts, SRegi® 

ment 106 lints genommen, Srennungslinie groifdjen beiben: Straße 

öeuot)—©ourgangon. Sas 2lrtl.(Regt. (ohne in.) hatte ben Singriff gu 

untcrftüßen. 

Obmohl fleh nun bie 48. 5Ref.3nf.58rtg. gmifeßen bie 47. unb bas 

9tef.3äg.(Batl. 13 fefjob, änberte fid) nidjts an ber Unterteilung bes 

leßteren unter bie 47. (Brig., melcße bie Säger ihrerfeits bem (Ref.® 

3.5R. 104 angegliebert hatte. SBo bas 3äger*5Batt. augenblidlith ftanb, 

mar bem (Regiment nid)t befannt. Dberftlt. SRüller fd)ldte ihm aber 

fofort 23efehl, nad) Deuot) gu rüden unb (ich hier gu feiner S3erfügung 

•öereitgufteiten.' Sas (Bataillon hotte fich ingmifdjen bereits ftarf nach 

UBeften gefdjoben, um, ber urfprünglichen (ffieifung entfprecßenb, Sin® 

fcßluß an bas ©arbeforps gu nehmen. (Rach Slufnaßme ber (Berbinbung 

mit bem 2lleEanber»(Regt., bas fid) in ber (Bormärtsberoegung auf St. 

©eorgesge. befanb, maren bie Säger burch bie (Eßalbgone füböftlich 

3)er gerate oorgeftoßen, ohne oom geinbe mehr als Patrouillen ober 

IBerfprengte getroffen gu ho&en. 3eßt fahen fie fich einem ©egner 

gegenüber, ber einige 100 m biesfeits eines Sorfes lag, bas man für 

Qeuot) hielt. Siofor C r a n ß,. ber Commanbeur bes (Bataillons, be® 
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fal)l ben Singriff auf ben geinb, beffen Störte in bem mit saßlreicßen 
natürlichen Setfungen oerfeßenen ©elänbe ferner gu erfennen mar: 
IJtacßbem bie Säger auf etma 900—1000 m bas geuer eröffnet ßatten, 
begannen alle uier eingefeßten 3äger*Kompagnien gegen l30 nacßm. fid) 
[prungmeife oorsuarbetten. Seßr fcßnell mürbe es flar, baß ber ©egner 
nur fcßmacß mar. Ser Singriff fam flott oormäris, ber gransofe 30g 
es oor, im Sorfe 3U oerftßminben. Seßt, gegen l45 nacßm., traf ber 
SSefeßl bes 9Ief.3.9i 104 gur SJerettftellung in Dem») ein. Sas paßte 
ja ausgeseicßnet. Sas oermetntltcße Sorf Oeuup — in SBlrfltcßfelt Ia 
<EoIombiere*(Eorrot) — mürbe man gteicf) ßaben, ba tonnte man ben 
SSefeßl fofort ausfüßreni Unb bereits 2° nacßm. befeßten bie Säger 
fampflos ben Ort. (Ein. teicßter (Erfolgl bas SBataillon ßatte nur 
2 (Befallene, 7 SSerrounbete unb 2 SBermlßte 3U beflogen. Sie feinb* 
lic^e StrtiDerie ßatte ficß überßaupt nicßt gemelbet. Seßt erft ertannte 
man, baß bas Sorf Deuor) gans mo anbers lag, über 6 km meiter 
rütfmärts. SJtajor Kranß entfcßloß fid), nunmeßr auf ©ourganson 31*: 
rütfen. SIber in biefem Slugenblitf traf bie SOtelbung einer Kaoallerie» 
ißatrouiüe ein, baß smei feinbticße Kompagnien oon Dgnes ßer im' 
Slnmarfcß auf (Eorrop feien. Senen mollte man sunäcßft nocß einen 
ßeißen (Empfang bereiten, gumat bas 3IIeganber=9tegt. mitgeteilt ßatte, 
baß es SSefeßl ßabe, nicßt meiter ooraugeßen. Sas SSataiüon rütfte 
nacß bem SBeftausgang unb befeßte ben Sorfranb. SIber uom ©egner 
geigte ficß nicßts, bie Kaoalleriften mußten ©efpenfter gefeßen ßaben, 
benn bie gaßlreicßen SJtelbereiter ber 2. ®arbe=Ulanen unb bes !Ref.= 
Ml.9tegts., bie uon meit oorgetriebenen ißatrouillen tarnen, melbeten 
iibereinftimmenb, baß oom geinbe meit unb breit überßaupt nicßts 
meßr 3U entbetfen fei, ber grangofc fißien uor ber gront ooüftänbig 
„Serplaßt" 3U fein. (Erft gegen 4° nacßm. trat bas SSataiüon ben Stb= 
marfcß in Slicßtung auf ©oürgangon an. SIber feßr halb ertannte man, 
baß ber 9Jtaurienne=©runb oon etma 2 km meftlid) ©ourganson ab 
nad; Dften unter feßr ftartem Slrtiüeriefeuer lag. Sesßalb füßrte HJlaj. 
Kranß feine fünf Kompagnien aunäcßft norbroärts, um in ber Setfung 
ber SBälber bie geuersone 3U umgeßen. Sas 3tef.3äg.93atl. 13 fcßieb 
fomit aus bem Kampfe ber 24. SReßSio. aus 

Sluf bem re(ßten glügel ber 48. 3tef.3nf.S8rig. mar gegen 2° nacßm. 
bas 9tef.3.3t. 133 mit bem III. S3atl. (oßne 10.) recßts unb bem I. (oßne 4.) 
linfs in oorberer ßinie aus ben SEßalbftücfen etma 1800 m norbroeftlicß 
Deuor) angetreten. II./tRef. 133 ßatte als Stegimentsreferoe 3U folgen. 3Ue 
näcßft blieben bie SSatailtone in ©ruppenfolonnen mit meiten Snüfcßen* 
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räumen, um bas fffialbgelänbe meftlicß unb fübmeftlüß ipöfjc 140 gu 
burcßfdjreiien. 23om ©egner mar nichts gu feßen, aber fcfjr halb feßte 
fd>neXl guneßmenbes feinbliißes Ariilleriefeuer aus füblicßer Riißtung 
ein. 58eibe fßataillone entmidelten nun je gmei Compagnien — non 
reißts naeß linfs 11., 9., 2., 1. Comp. —, bie 12. blieb gunäcßft reißts 
rüdmärts als SBataillonsreferne geftaffelt, bie 3. folgte ißrem SSataillon 
ßinter ber ÜRitte. Der.moralifcße ©inbrud bes Cracßens ber ©ranaten 
unb Sd;rapnells auf bie gum erften fötale ins geuer geßenben Ref. 133er 
mar nießt gu oerfennen. Aber mit ßernorragenbem Scßneib gingen fie 
bureß unb Ratten fefjr halb ßeraus, baß im Unterlaufen normärts bie- 
befte Dedung lag. Rielfacß nur ßumpelnb unb mit rounben Süßen non 
ben großen Rtärfdjen ßer, feueßenb unb feßmeißtriefenb, arbeiteten fieß 
bie branen Referne» unb ßanbmeßrmänner burd) bie fümtnerlicßen 
Ciefernftüde unb SSüfdje, in benen glüßenbe #iße brütete, burd); raft» 
tos ging es normärts, feiner rnollte gurüdbleiben. Unb mit oerßältnis» 
mäßig geringen SBerluften faßten fie am 9Kaurienne=©runbe. am 
Run aber mürbe es ernft. Das SSacßtal mürbe ftarf non ber felnb= 
lidjen Artillerie eingebedt, aud) feßarf fraeßenbe Rimailßo=©ranaten 
(15,5 cm) mären babei. Unficßtbare Infanterie überfeßüttete bie Scßüßen» 
linien ber Sacßfen mit milbem ©emeßrfeuer, fie mußte brüben auf ben 
#ößen unb Rängen bes Sübufers in ben Söalbränbern nerftedt liegen.. 
3eßt mar guter Rat teuer, fßittere SSerlufte traten ein. Dßne jebe> 
Rüdficßt in biefes aus ficßeren 23erfteden fommenbe geuer ber feinb* 
ließen Artillerie unb Infanterie ßineingurennen, mar ausgefcßloffem 
Alan mußte ja noiß minbeftens 1000 m gurüdlegen, eße man beim 
©egner an bie Ceßle fpringen fonnte. Gs blieb nießts anberes übrig, 
als bie SBalbränber brüben mit SBifier 1000—1100 unter geuer gu 
neßmen unb bie eigene Artl.SBirfung abgumarten. Unterftüßungen unb 
Seile ber beiben Referne=Compagnien (12. unb 3.) mürben gut 23et* 
ftärfung ber norberen ßinte eingefeßt. 

gür mirffame fBefämpfung ber Infanterie, nor allem aber ber 
Artillerie bes ©egners, ftanb bie eingige Artl.Abteilung, bie ben An» 
griff ber 48. Ref.Onf.SBrig. gu unterftüßen ßatte, gunäcßft no<ß reicßlicß 
meit gurüd. Sie erßielt baßer ben fBefeßl, in ©egenb ber i)öße 125 (2 km 
norbmeftltcß ©ourgan^on) in Stellung gu geßen, um möglicßft non 
reeßts flanfierenb nor bie gront ber Regimenter Ref. 133 unb 107 gu 
mirfen. 3eßt mar aber bas ©inrüden in biefe meit norn üegenben Stel¬ 
lung niißt meßr einfaeß, ber ©egner paßte fdjarf auf, ein oöllig gebedter 
Anmarfißmeg mar niißt oorßanben. Scßon bie ©rfunbung bes Abt.» 
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Äommanbeurs, SJtajs. S d; a f f (III./5Ref.geIba. 24), oollgog ficf) unter 
heftigftem Seuer. Ser Slbjutant, Dblt. © r n ft, ftürgte unb brach ficf) 
i)as Sdjlüffelbein. Slber es glüdte, alle brei ^Batterien tarnen ohne 
23erlufte, mcnn aud) ftarf beftfjoffen, in eine nerbedte Stellung etroas 
nörblid) ber #öf)e 125, bauernb unb eifrigft gefudjt non ben fran* 
göfifchen Slrtilleriften. Unaufhörlich fauften beren ©ruppen heran, aber 
alle 3u meit, es traten feine 23erlufte ein. ©benfo roenig mar aber bie 
feinblid)e Strtillerte gu finben, ihr Seuer blieb ftarf auch auf ber beut» 
fchen Infanterie liegen. Sefct manbten fich eingetne ^Batterien ber Sach» 
fen auf bie feinblichen Schüfeen, fie famen oor allem* oor bem Stbfchnitt 
’bes HI. SSatls. gu guter SBirfung. Offg-Stello. Srübenbach, 
12./9tef. 133, berichtet: 

„Ser oor uns liegenbe Sachgrunb liegt unter ftarfem ffeuer, aud) fdjtoercrer 
Kaliber, bas eigene Slrtilleriefeuer gut im Siel. Ohne S3erlufte roirb ber SEBeg. 
jenfeits bes Sarfjes im Sauffdjritt erreicht unb aufgefdjloffen. Stach futger 
Sltempaufe im 2Jtarfch*marfcb unb Sidgacf auf rechte ©de eines oor uns liegen* 
ben SBaibftüdes. 3efet non h<dbred)ts ftarfes Snfanteriefeuer, ein 2Jtafd)inen= 
geroehr rattert bauernb aus biefer Stiftung unb groingt uns gum J)integen. 
SBütenber ©efechtslärm, SSerftänbigung nur burcf) Schreien möglich- 23on oorn 
fommenbe SJerrounbete unb SJlelbegänger rufen: ,<£s fleht gut oorn, roir gehen 
fefte oor!'" 

SBenn S3ermunbete fotcfje Stadjrichten riidmärts bringen, bann 
roeifj ber Selbfolbat genau, baß fie maf)r finb, bafg es meiter oormärts* 
gehen mlrb unb bah bie oorberfte ßinie bie begrünbete ©erotfgheit hat: 
Ser feinbliche SBiberftanb ift halb gu ©nbe; mir fchaffen’s heute 1 Stuf un* 
ftchtbaren Schmingen teilt fich biefe ©eroifcheit überall hin mit. So mar 
es auch hier beim 9tef.9tegt. 133! 2lUes brängte oormärts, felbft leichter 
S3ermunbete blieben nicht gurücf. Sie Stimmung mar fiegesgemifj. SJtochte 
gunächft nur ein Seil bes III. SSatts. über bie SJtaurtenne hinüber» 
gefommen, non einem einheitlichen Singriff gufammenhängenber Schüßen* 
linien auf bem Sübufer noch nichts gu fpüren fein — foniel mar ficher: 
Sie ©ntfcheibung, ob ber Singriff an ber gefährlichften Stelle liegen 
blieb, — unb bas maren bie norblichen 33ad)*#öhen — ober nicht, mar 
gefallen, ©s fonnte nur noch eine Srage ber Seit fein, mann bas Slb* 
brodeln ber feinblichen Infanterie begann. SBorausfejjung babel blieb 
allerbing5, baß nicht S3erftärfungen in roefentlicher Saf)l brüben erfchienen. 
Sas traf aber nicht ein, unb fo maren bie gelbgrauen auch nicht über» 
rafcht, als fich non etma 51R nachm. an ein Utachlaffen ber feinblichen 
©egenmirfung gang allmählich fühlbar machte. Um biefe Seit maren 
bie ^auptteile bes III. unb I. SBatls. jenfeits ber SJtaurienne. ©emifj hatte 
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biefer Erfolg crljcbüdje Opfer geforbert; auffaüenb mar aber, baß bie 
Qaty ber 23ermunbeten bie ber ©efallenen um bas IReunfache überflieg. 
Unter ben 175 23ermunbeten (gegenüber 19 Solen) im gangen SRegi» 
ment maren fefjr oiele ßeichtoerrounbete. Sin Offigieren roaren nur 
gmei auf bem gelbe ber Ehre geblieben: ßt. b. ß. ©eger (2. Komp.) 
unb Dffg.SteUo. 3 r m f d) e r (1. Komp.). Jöermunbet maren: Oer 
lRegts.Kommanbeur, Oberftlt. © cf) m i b t, Oblt. b. 5R. g r a n f e 
(11.Komp.) leid)t, Dffg.Stello. SRittner (l.Komp.), #ptm. ©cßolßel 
unb Offg.©tello. Shürfjoff (2. Komp.), Oblt. b. ß. Stimm, Offg.= 
©teilt). SB e i g e l (9. Komp.) unb ßt. b. SR. ß u b ro i g (11. Komp.). ■' 

Das IReferoebataillon (II.) mar noch nicht in ber oorberften ßinie 
eingefeßt morben, hatte fid) aber — jebenfalls mit Seiten — ftarf nach 
ßnts gegogen. ? 

Dort beim (Ref.S.lR. 107 maren bie Kampfbebingungen erheblich 
(djmerer. Der lRegts.Kommanbeur, Oberftlt. o. Koppenfels, Ijatte 
gunächft nur bas II. SSatl. (ohne 7.) in oorbere ßinie genommen, bas 
feinerfeits nur je einen 3ug ber 8. Komp, (rechts) unb ber 5. (linfs) 
entmldelte, mährenb bie 6. hinter ber SRitte folgte. Das III. Satt, 
(o^ne 9.) blieb gur Verfügung bes 5Regts.Kommanbeurs in gmeiter 
ßinie. Ungünftig mar, baß ber ©egner frühgeitig bas ^erabfteigen bes 
(Regiments oon ben fallen Rängen fübmeftlid) Deuog erlernten mußte. 
Dementfpredjenb tarnen bie oorberften ßinien auch noch oor Erreichen 
ber #öf)en nörblich ber SRaurienne ins geuer. 

„Schon beim Durdjfdjreiten bes ©elänbes füblid) höhe 140 erfolgte bas 
Sorgeben ber eben entmidelten Sdjüfsenlinlen in Fjeftigem 2lrtillerie«Streufeuer, 
meift Sdjrapnells. Dann aber — etroa 7—800 m nörböftlld) ber 5jöfjc 125 — 
überfchüttete uns bie feinbliche Infanterie mit birfjteftem SRaffenfeuer. Sroßbem. 
fonnte man giemlid) ungefährbet aufgerirfjtet oortoärts fpringen; benn ber 
f)auptteil ber (Sefdjoßgarbe ging toohl mehrere SReter gu hod). (Bericht bes 
Offg.Stello. glad), 5.ylRef.l07). 

Slus biefem milben geuer auf gerabegu unfinnige Entfernungen, 
fdjtoffen bie Singreifer, baß bie feinblidje Infanterie nicht gerabe feßr 
3uoerficf)tlld) ber meiteren Entmicflung ber Dinge entgegenfaß. Selbft* 
oerftänblid) unterblieb auf beutfcßer ©eite bie geueraufnafjme, bis man 
ben höfjengug, ber oon 9Rin be ®ourgan?on nach Sübmeften ßerabfällt, 
erreicht hatte. SBie beim 23rigaberegiment begann auch bei ben IRcf. 107ern 
«rft hier bie ©djmierigfeit bes Singriffs. SSom ©egner mar faum etmas gu 
jefjen.SBenn er überhaupt außerhalb ber SBalbftücfe jenfeits berSRaurienne 
lag, bann mar er fo gut in ©räben oerftecft, baß man gegen bie ©onne 
faft nichts ertannte. Sludj hier mürben jeßt auf 1000—1100 m bie 

4Ba« Btantcbtam« 1914, 2.H8|<$itltt tieS 3. SctleS. T 
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Sffialbränber unb oermuteten (Stäben befeßoffen, tm übrigen aber bas 
^eranfommen fomie bie SEßirfung ber eigenen Silrtillerie abgeroartet. 
Sie 8. unb.5. Cotnp. oerftärften bie oorberen 3üge, fpäter mürbe aud) 
bie 6. — linfs anftßließenb — eingefeßt. Sülle brel Compagnien er* 
litten in biefer Stellung erßeblicße SBerlufte, befonbers bureß bas fef>r 
heftige feinblicße Sürtilleriefeuer. fit. b. SR. SIR ü I) I e r unb Dffs.Stello. 
SI a cf), 5. Comp., Dff3.Stello. .Sjunger, 6. Comp, unb fit. b. SR. 
spfeifer, 8. Comp., maren unter ben Sßermunbeten, bie mit 42 
gegenüber 4 Soten angegeben merben. 3m melieren Campfoerlaufe er* 
f)öl)ten fief) blefe 3<*f)fen aber noef) 

SRun mußte aber aueß bas III. SBatl. (oßne 9. Comp.) eingefeßt 
merben (etma 445—5° natßm.), benn bie brei Compagnien bes II. 
füllten bei roeitem nidjt ben ©efecßtsftrelfen bes SRegiments aus, reeßts 
unb'linfs Eiafften große Süden, fo baß man beim II./SRef. 107 nießt 
einmal Slugenoerbinbung 3U ben' SRacßbarregimentern ßatte. Sas 
III. SBatl. ßatte fief) feßarf naeß linfs gesogen — roaßrftßeinlicß bem 
feinblicßen SIrtilleriefeuer ausbiegenb — unb ftanb etma 6—700 m 
norbmeftlicß SDlin be ©ourgangon im Sübfcßnitt bes SRef.3.SR. 104. Ser 
SBafaillonsfommanbeur, SIRajor SR o t ß, berießtet: 

„3tß felbft ging mit ber 12. Comp, oor, bie ben 3«g bes ßts. b. SR. 2B e i f e r 
eingefeßt ßatte. Gtoa 100 m füblicß ber Sffialbränber (roeftlicß Söll" be ©our* 
ganeon) ftieß icß auf Seile bes SRef.SRegts. 104. 3U9 2Beifer ging bureß biefe 
ßinburtß unb oerfueßte, bie oorliegenbe ijöße gu geroinnen, bie aber im ftärfften 
Slrtilleriefeuer lag. Erft naef) Ginfaß eines weiteren $uges ber 12. Comp, gelang 
es, bie Sjöße au befeßen. Sas feinblicße fjeuer oerbot weiteres Sßorgeßen. 3tß 
unterftellte mir ätoei Compagnien aus ©efammelten, eine unter S)ptm. b. SR. 
SDl 811 e r (8./SRef. 107), bie anbere unter fjüßrung eines fjptms. b. SR. oom 
SRef.SRgt. 133*), unb feßte erftere linfs, bie anbere reeßts jroifeßen ber 12. unb 
bem II./SRef. 107 ein." 

Später oerftärften 3mar notß einige ©ruppen ber 10. Comp, unb 
ber 3ug bes ßts. b. SR. #effe, 11. Comp., biefe gemifeßte SBataillons* 
gruppe SRotß, botß gelang es sunäcßft nießt, bureß bas feßr ftarfe Sür* 
tilleriefeuer ßlnburcß3ufomtnen. Qttieifellos mar bie Stoßfraft bes 
III. SBataillons baburiß befonbers ßerabgeminbert, baß bie ^auptteilc 
ber 10. unb 11. Comp, im entfeßeibenben Slugenblide bem S8atIs.Com* 
manbeur entsogen mürben. 2er ©efeeßtsberießt bes SBataillons fagt, 
baß beibe Compagnien „bei ber fiinfsfeßiebung bes SRef.3.SR. 104 oom' 
SRegt. 104 ben SBefeßt erßalten ßatten, fieß mit naeß linfs 3U feßieben unb 
Süufftellung ßart meftlicß ber Straße Deuop—©ourgan?on, etma 600 m 

*) Sffiaßrfcßeinlicß $ptm. b. SR. grißfeß, 6./SRef. 133. 
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nörblid) ber 2Binbmühlenhöhe, 3u nehmen." Sie Vorgänge beim 9tef.= 
3.9t. 104 geben ^iergu feine nähere Aufflärung. ^ebenfalls aber famen 
bie ijauptietle beiber Compagnien nidjt sum ©infaß, woburch fitf> auch 
bie auffallenb geringen Verlufte bes Vatatllons (16 Verwunöete, 7 Ver» 
mißte) erflären. 

©egen 530 nachm. lag bas 9tef.3.9t. 107 alfo mit ben Sjauptteilen 
bes n. Vatis., einer sufammengeftellten Compagnie bes ll./9tef. 133 
unb reicfjüd) brei Sögen bes III. Vatis., in bie fid) aucf) fd)wad)e Seile 
bes 9tef.3.9t. 104 eingefdjoben ßatten, auf ben #öf)en norbweftlid) 
©ourgancon im feinblichen Artilleriefeuer feft. Sem 9tegimentsfom= 
manbeur ftanben feine 9teferoen mefjr sur Verfügung, mit benen er 
ben Singriff erneut f)ätte weiter oorreißen fönnen. 

©lildlitßer geftaltete fid) bas Vorgehen ber linfs anfcßließenben 
47. 9tef.3nf.Vrig., bie allerbings auch oon ber hoppelten Stnsaljl oon 
Batterien unterftüßt werben fonnte. 

Sei bem rechts bes Steges Deuog—©ourgancjon angefeßten 9tef.» 
3.9t. 104 ließ Dberftlt. ÜJtüller bas III. Vati. (ohne 11.) rechts, bas I. 
linfs oorgeßen. Sie bisher als Artl.Vebedung oerwanbte 8. Comp, 
würbe bem III./9tef. 104 3ugeteilt, fie ging sufammen mit ber 10. (linfs) 
in oorberfter ßinie oor. Sas I. Vati. oerfügte nur noch über brei 
Compagnien, ba bie 3. wegen ber erheblichen Verlufte beim Vormittags» 
angriff — oor allem an Offigieren — ber 2. angegliebert worben 
war. Snnerfjalb bes I. Vatis, ging sunädjft nur bie 4. Comp, (unmittel» 
bar weftlid) ber Straße) in oorberfter ßinie oor, wäßrenb bas in. an» 
fdjließenb nur oon ber 8. unb 10. Comp, je einen Su9 als Schüßen» 
fcßleier aufgelöft hatte. Sie 9J1.0.C. folgte als 9tegimentsreferoe hinter 
bem rechten glügel bes in. Vatis. Sie oorliegenben bewalbeten ^ößen 
bedien gegen unmittelbare Veobaißtung, fo baß bas Dtegtment fehr 
halb bie Vtüßlenßöße erreichte, ofjne nennenswert oon bem faft bis 
Oeuog ßeranreidjenben Streufeuer ber feinblichen Artillerie gefaßt 311 

werben. Ohne Aufenthalt würbe bie Vtüßlenßöße oon ben bünnen 
Stßüßengruppen ber 8. (rechts), 10. (Vtitte) unb 4. Comp, (linfs) über» 
fdjrttten. Sa bas 9tegiment — 9tef.3.9t. 106 befanb fiel) linfs auf 
gleicher #öf)e — einen fürseren 2Beg hatte, als rechts bie 48. 9tef.= 
3nf.Vrig. unb fein bisheriger Anmarfd) ber feinblichen Veobadjtung 
entsogen war, oerpaßte bie feinbliche Artillerie biefe erfte Angriffs» 
welle. 

„Als id) mit meinen brei ©ruppen nod) etroa 500 m 00m Aorbranbe oon 
©ourgangon entfernt roar, beobachtete id), toie ber ©egner Sdjüßengräben füb» 
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ließ bes Dorfes, etroa 100 m blesfeits bes Sßalbes befeßte. 3d) mclbete fofort 
3urü<f. 3n biefem Augenblid fcfjtc ober auch fcßon ein überrafdjenbes feinb* 
liebes Artilleriefeuer aus fiiböftlicher 9tid)tung ein, unb jmar auf unfere rütf-* 
roärtigen Kolonnen, bie fcfjnell hinter ben ^ßfjenjug 3urücfgingen. 3cß felbft 
blieb unbefefjoffen, fprang mit meinen ßeuten fdjnell oor ln bas Dorf unb be* 
feßte, ba es oom ©egner geräumt mar, ben Sübranb. Dterfjts oon mir lagen 
Delle bes HL 58atls." (Seridjt bes ßts. b. ß. 58 ö h m e, 4./9tef. 104.) 

Die ermähnten Seile bes III. SBatls. maren oon ber 10. Slomp., bie 
in gleicher Seife oor 58eginn bes feinblichen Artilleriefeuers bie 
Secfung bietenben Raufer erteilt batten. ©troas fpäter traf auf bem 
regten 9tegiments*glügel ber oorberfte (l.) ,3«fl ber 8. &omp. hart- 
norbmeftlicb ©ourgangon ein. 

„Kurä oor ©ourgangon feinbltcf>es Artillertefeuer — oßne ÜBirfung. 3Jtulbe 
(2Jtaurienne*©runb) roeftlldj bes Dorfes liegt unter ftartem Atil.fjeuer/bas ben 
gansen Aacßmittag bis gegen 6° abbs,' bauerte. SUiulbe mit bitten 5f5appeln 
unb Unterfjolä beftanben. 58eim Durchfchreiten batte 1. 3ug feine SBerlufte. 58elm 
5)eraustreten aus ber Decfung ftarfes ©eroeßrfeuer aus etroa 700 m (Entfernung. 
Da rechts unb linfs fein Anfdjuß, ging id; ln Stellung, bie id) im ßaufe bes 
Aacßmittags roiebertjolt um 70 bis 100 m ooroerlegen mußte, ba Artillerie 
meinen 3ug unter feßr gut liegenbes Qfeuer naßm." (Aufaeidjnungen bes 
ßts. b. 9t. 5ß o r n i ß * 9t umpf f, 8./9tef. 104.) 

So mar es bem Stegiment bereits gegen 3° nachm. gelungen, ©our* 
gangon mit minbeftens brei Riegen 3u beferen bjro. fid) auf bem ijange 
fübroeftricfj baoon einjuniften. Die ijauptteile bes ^Regiments bagegen 
ßatten bie Seuerfchranfe, melche bie feinbllcbe Artillerie auf bie 
SOtüblenböbe legte, nicht mehr burebfebreiten tönnen. Sie blieben ent* 
roitfelt unmittelbar hinter ber i)öbe liegen, um bie eigene Artl.= 
Sirfung absumarten. ©egen 330 nacbm. mar bie guerft oorgejogene 
I./9tef. gelba. 24 heran, fie ging etma 5—600 m meftlicf) ber 9Jtüblen= 
refte in oerbeefte Stellung. 

„58eim ©rfunben fanb id) folgenbe ßage oor: An bem beroalbeten #ange 
etroa 1200 m füblid) ©ourgangon [djanjten mehrere Kompagnien fjranjofen 
eifrigft. 3cß naßm fie unter geuer. !8ei ben erften Schüßen (prangen fie in ben 
etroa 1 m tiefen ©raben. Die eigene 3nfanterle fehlen am 5Jtorbranbe oon 
©ourgangon ju liegen. Aus ©egenb etroa 1km roeftlid) bes Dorfes hörte ich 
mehrfach #urra=9tufe, foroie heftiges 3nf.» unb 3Jt.©.geuer. UJieine Batterie 
befam fehr halb ftartes Artilleriefeuer, bas aber infolge 3U ßoßer Sprengpunfte 
roirfungslos roar. SJBoßt aber rourben meine iproßen troß mehrfachen Aus* 
roeichens gefaßt." (58ericf)t bes #ptms. S d) e i b l g, ©ßefs ber 5. 5Battr.) 

So änberte ficf> an ber ßage ber ^auptteile bes 9tef.3.9t. 104 ju* 
näcbft nichts. Auch ißnen brachte bas Artilleriefeuer, melches auf 
bie hinter ißnen ftebenben SBatterten gerichtet mar, JBerlufte bei. 
Oberftlt. grhr. o. 3Ö e l d, J^ommanbeur I./9tef. 104, unb ber güßrer 
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ber 10. Comp., Dbtt. b. ß. 21t e 13 e r, mürben oermunbet. Sie 
12. Comp. oerlor ihren tefcten Zugführer, 0ffg.<5tellt}. Siegel. 

Ser ©inbrud bes ^ptms. Sd)eibig, baß bie eigene Infanterie am 
9torbranbe »on ©ourganson lag, traf gu. ©s roaren aber roeniger 
Seite bes 9tef.3.9t. 104, als oielmehr bie 2Jtaffe bes 9tef.3.9t. 106. 

Oberftft. ©r. o. 2R a n b e t s 101) ^atte gleich beim SIntreten feines 
Regiments (9tef. 106) füböftlid) Deuog beibe SBataitlone in oorbere 
ßinie genommen. Das III. (ohne 12.) rechts entroidetete bie 11. 

unb 9. Comp. unb lief) bie 10. hinter ber SJtitte folgen. Sas n. S3att. 
(ohne 7.) tinfs baoon nahm bagegen fef)r batb alte brei Compagnien in 
bie erfte ßinie. Ohne feinbliche ©egenroirfung eilten bie fünf Com« 
pagnien bes oorberen Treffens ben beroatbeten hohen gu. Sas SEßalb» 
gelänbe gießt fich öftlicf) bes tEBeges Deuog—©ourgangon (alfo im 2ln= 
griffsftreifen bes Regiments) feßr oiel näher an ©ourgangon ßeran, 
als auf ber Carte 1:80 000 oergeicßnet ift, fübroärts Immer fcßmaler 
merbenb. Um nun mögllcfjft lange bie Sedung bes SBalbes ausgunußen, 
f^oben ficf) bie Scßüfeenlinien ftarf gufammen, roas ficfjcrlid) uner« 
roünfcßt mar unb gu erßeblicßen SBertuften ßätte führen fönnen. 2tber 
ber ©rfotg fprad) für biefes 93erßalten, benn bas feinblicße Artillerie« 
feuer fefcte tatfacßlicß erft ein, als ftarfe Seite bes ^Regiments bereits 
aus bem 2Balbe heraus roaren. 9tun aber ftürgte altes in rafenbem 
ßaufe bem 9torbranbe bes Sorfes 3U. 

„3eßt mar tdj auf roenfge 100 m an ben Dorfranb fjerangetommen, hinter 
mir mein #atf>3ug, etroa 100 m baßinter bie bidjten Scfjüßenlinien bes Batait* 
Ions. hptm. SB i (5 e 1, ber, feiner 9.' Comp, roeit ooraus, hießt hinter 
meinen Schüßen folgte, rief mir noch gu: ,3Benn Dorf befeßt, braufi' 2a 
fdjtugen roeit oon linfs her Schrapnells herüber, bie gange ßinie entlang. 3cß 
mar nur noch einige Schritte 00m Sorfranbe entfernt, ba fuhr es mir heiß über 
ben rechten guß: Stiefel gerriffen, Blut ftrömte heraus. Doch fdjon maren mir 
in Sedung ber Raufer. Sas Bataillon mar bem Strtitleriefeuer nach rechts aus» 
gebogen unb gog fleh in einem #ohlmege nach ber rechten ©de bes Dorfes." 
(Bericht bes ßts. b. 9t. Be er mann, 9./9tef. 106.) 

SEBenn nun auch bas Sorf ftarf unter Artilleriefeuer gehalten 
mürbe, fo maren bie SBerlufte bocß gering — ebenfo roie bei bem eiligen 
ßauf oom SBatbranbe bis an bie Raufer heran. Sie Steitränber ber 
fDlaurienne boten gute Secfung auch für bas Drbnen ber bureßeinanber« 
gefommenen SBerbänbe. Eölaj. 0. 6 eg b I i ß, Commanbeur ILI./9tef. 106, 

unb ßt. b. 9t. SEBallßelnf e, 9. Comp., maren leicht oermunbet 
roorben. 

„Stuf ben höhen fübtich ©ourgangon roaren feinbtidje 3nfanterie«SteIIungen 
gu erfennen, fie ftettten fief) aber fpäter als Scheinanlagen heraus. Sehr halb 
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tiefen nun bie riicfmärtigen Staffeln bes II. unb III. S3atts. au uns am Steilufer 
ber üötaurlenne auf. Ser S8atts.Kommanbeur, SJtaj. o. Segblifc, befaßt, gu» 
näd)ft ben Sübranb gu befeßen. SBlr arbeiteten uns burctf ben ftart befdjoffenen 
Ort burrf) unb mürben am jenfeitigen SJtanbc non gut liegenbem geuer ber auf» 
merffamen, frf)ted)t gu ertennenben feinbüdjen Snfanterie empfangen. 6s 
mocfjte groifcßen 4» unb 5° nacfjm. fein. Surd) 23erfd)ieben ber 2tbfd)nltte trat 
mein rechter giügelgug, ßt. b. ß. SDtüIter, unter Sefcfjt ber 8./Kef. 104." 
(SBericfjt bes #ptms. 5ßetß, ©bef ber ll./SRef. 106.) 

Sttajor ©eipel, Kommanbeur bes II./9tef. 106, übernahm ben 
SSefebl über alle Xeife belber ^Regimenter in ©ourganson, bie ficf) aus 
mtnbeftens je einem ßuge ber 8., 10. unb 4./9tef. 104 unb ben #aupt= 
teilen ber 11., 10., 9., 8., 6. unb 5./9tef. 106 gufammenfeßten. Dberftlt. 
©r. u. SJtanbetslob uerfügte noch über bie betben 9teferoefompagnien 
(12. unb 7.) fomie eine aus Slbgefommenen gebilbete britte Kompagnie, 
bie in ben Sßälbern öftllcb ber SBinbmüblenluppe gurüdgebalten rnur* 
ben. ©emiß blieb nod) eine fcbmere'Slufgabe gu löfen: 2er Eingriff aus 
bem 2orfe heraus auf bie Jjöfjen füblid) baoon. Slber ber tritifdje Slb» 
flieg uon ber SBinbmüljlenfjöfje mar oon ftarfen Seilen ber 47.9tef.3nf.» 
S3rlg. bemältigt. 2a ja aud) meiter rechts bei ber 48. mefentlicbe Kräfte bes 
9tef.S5.5R. 133 auf ben Rängen bes Sübufers guß gefaßt batten, mar bie 
©efamtlage im 2tbfd>nitt ber 24. 9tef.2io. burcfjaus oerbeißungsooll. 

9tad) frangöfifcben Quellen fjatte ber gübrer bes frangöfifcben 
XI. 2I.K. in ber 9tad)t oom 8. gum 9. September feiner 22. 3nf.2io. be» 
fohlen, bie #öl>en füblicb ©onnantrag, ber 18. unb 21. 3nf.2iu., bie» 
jenigen norbmeftlicf) Oeuot) gu befeßen unb gu galten. SatfädEjlid) füllen 
aber nur eine SSrigabe ber 18. 3nf.2io. bis auf ben ijobenrüden 
nörblicb ©ourgangon unb Seile ber 21. 3nf.2io. bis in ßinie 138—130 
belberfeits ber St. ©eorges ge. gelangt fein. 2er ©egner nörblicb unb 
norböftlicb Oeuot) mirb alfo mafjrfdEjeinlict) gu ber oorberen SSrigabe ber 
18. 3nf.2lo. gehört haben. 2er Singriff ber 47.9tef.3nf.Srig. gegen leßte» 
ren Ijatie gur golge, baß ber 2io.Kmbr. fi<b gutn Q u r ü cf g e b e n mit 
feiner gangen ftarl gerfdjoffenen unb erfdjütterten 2ioifion bis Salon 
entfcbloß. 9tur bem perfönlidjen ©ingreifen bes Korpsfüfjrers gelang 
es, bie 2ioifion gum galten ber .fjöben bes füblidjen 9Jtaurienne»Ufers 
gu oeranlaffen, auf benen bie riicfmärtige SSrigabe bereits eine Sluf» 
nabmeftellung eingenommen fjatte. Slber auch biefe Slufgabe festen 
faum auf bie 2auer ausführbar, ba bereits mefentlicbe Seile ber oor» 
beren SSrigabe infolge bes jcfjarfen Qupacfens ber 47. 9tef.3nf.Srig bei 
Deuop in bem SBalbgelänbe nörblicb Salon oerfdjmunben maren. 



Sie 32. 3tif.Sfo. am 9. September. 

(Starte 5.) 

©ntfcfjliiffe bes S?ommanbeurs ber 32. Snf.Dio., ©enlts. Gbler 
j^Jp. b e r iß I a n i fc, am 8. September mären burch ble mangetnbe 
Anlehnung bjm. Unterftüfjung feitens ber 23. SRef.Dto. nicht unmefent» 
lief) beeinflußt morben. 2Ils bann infolge bes Stbmarfdjeg ber 2. ©arbe» 
SSnf.Sio. auf g6rc=©f)ampenoife auch auf bem regten glügel ber 
32. Qnf.Dio. eine erhebliche ßücfe entftanben mar, batten fich bie 2Ius» 
fiebten für eine erfolgreiche gortfeßung bes Angriffs burch bas un= 
iiberfichtliche SBalbgelänbe gmifchen Gonnantrag unb Deut») am 
9. September ni(bt gerabe oerbeffert. Um fo erfreutidjer maren bie 
SJtachrichten, bie ber 23efef>I ber ©ruppe Sircljbach 3«nt Übergang gur 
Slitbe brachte: Sie 24. Sftef.Dio., bie noch am Slbenb bes 8. September 
mit ben SjauptEräften 9lorm6e erreichen füllte, mar jum CSinfatj ßroifchen 
ber 2. ®arbe= unb 32. SSnf.Dio. beftimmt, bie 23. JRef.Sio. aber füllte 
mit ihrem rechten glügel Montöpreuj befeßt haben, ßeßteres mürbe nun 
atlerbings erft nach Mitternacht 3ur Satfacße (oergl. 1. 2lbfd)nitt bes 
3. Seiles, Seite 262), aber bie nunmehr gefieberte beiberfeitige Anlehnung 
lieh bie ßage ber 32. Sioifion febr niel günftiger erfcheinen. Sie Sioifion 
ißlaniß füllte nach bem genannten SSefebl noch am 2tbenb bes 8. Sep* 
tember bie ßinie S3aurefrot)—Sjöbe 183 (nörblich Ies Slnclages) er» 
reichen, fie mit ftarfen Sicherungen befeßt halten unb mit ben S)aupt= 
teilen bahinter 3ttr 9tuf)e übergehen. Satfächlich begnügte fie fi<h bamtt, 
Gonnantrag unb 23aurefrog 3U belegen unb fief) in größerem Sjalbfreis 
um biefe Orte oom 23aure»58achtale bis 3um SOßege nach Montepreuj 
einfchliefjlich 3« fidjern. 3u einer güfjlungnahme mit bem oorberften 
rechten glügel ber 23. IRef.Siü. bei 2Jtont6preu£ tarn es leib er nicht. 
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Sie 32. Snf.Dio. blieb aud) roeiterßin ber ©ruppe 3?ircßbacß unter* 
(teilt, beren Slngriffsbefeßl für ben 9. September bte 24. 9tef.» unb 
32. ßnf.lDto. aus ber ßinie S3aure*23acß norbmeftlicß ©omtäntratj— 
fyöße 183 (nörblicß les Slnclages) gegen bie (Jront ©onnantre—©our» 
gangon, bie 23. *Ref.Sio. bagegen auf bie Sofien füblicß SRatllp an» 
feßte. ©5 mußte alfo am 9. September boeß roieber 3U einer Trennung 
unb au einem Sluseinanberftreben ber ©ruppe Sftrcßbacß Eommen, 
benn ber redjte — ftärfere — Seit (24. 5Ref.= unb 32. Snf.Sio.) ßatte 
naeß Sübmeften, ber linfe (23. 9tef.Sio.) naeß Süben oorsuftoßen. 
3meifelIos lag eine gemiffe ©efaßr für ben tinfen glügel ber SBeft* 
gruppe oor, menn ber ©egner noeß über nennensmerte Kräfte sum 
angriffsmeifen SBorgeßen etma aus Stidjtung Semoine oerfügte, ©ene» 
ral o. ^ireßbaeß fueßte biefer Sebroßung babureß 3U begegnen, baß er 
bfefe Sßeftgruppe in firf> Iinfs ftaffelte, Sie 21usgangslinte follte oon 
ber 24. SRef.Dio. um 6° oorm., oon ber 32. 3nf.2)io. 615 oorm. über* 
feßritten merben. ßeßtere mußte fid) nun sunärfjft naeß Iinfs in ben 
SIbfcßnitt SBaurefrot)—5)öße 183 (nörblid) (es 2tnclages) feßieben, um 
bas am SIbenb bes 8. September 23erfäumte naeßäußolen unb ber 
24. Stef.Dio. ißlaß 3U mailen. 2Ius biefer ßinie feßte ©enlt. o. ber 
fßlanlß feine 64. ßnf.Srig. (mit 2Ibt. SIrnim*) unb gelba.9tegt. 28) 
auf Deuot), bie 63. (mit #uf.3tegt. 18 [oßne 1. ©sf.] 'unb gelba.9tegt.64) 
über #öße 176 (meftlicß les 21nclages) auf SCRitte ©ourganson an. 

Sie üttaeßt mar ungeftört oerlaufen, neue Sftacßricßten oom ©egner 
logen nod; nießt oor. 2Jtan reeßnete rooßl bamit, baß er roeit surüd* 
gegangen, fei, unb fö bilbeten beibe SSrlgaben 2JtarfcßfoIonnen, bie ln 
SBorßut unb ©ros gegliebert maren. 5Bor bem Slbmarfcß bat ber güßrer 
bes immer notß ber 64. ßnf.SBrig. sugeteilten II./2Iugufta bringenb um 
©ntlaffung su feinem ^Regiment, roas aud) geneßmigt mürbe. 2)a ln* 
Sroifcßen aud) bas Vi H./fRef.gußa. 3 befeßlsgemäß naeß Sommefous 
3ur 23. 5Ref.2)lo. in SDtarfcß gefeßt morben roar, befanben fid) an frem* 
ben Iruppen nur noeß bas H./9tef. 100 (oßite 5. unb % 6., aber mit 
2. S?omp), bie 2./j)uf. 20 unb bie fRabfaßrer*S?omp./3äg. 11 bei ber 
Sioifion. 

9tad)bem fieß bie SBorßut ber 64. Snf.SBrig. (3nf.5Regt. 178 unb 
2Ibt. SIrnim [oßne 9tabf.S?omp.]) pünftlkß 615 oorm. oon fjöße 160 
(Süboftausgang SSaurefrop) in 2Rarfcß gefeßt ßatte, ritt ber Srigabeftab 
auf bie Jjöße meftlid) 174 ßeraus, um über bie Sßalbftücfe ßtnroeg ©in* 

*) 3c eine Sdjtoabron #uf. 18 unb l)uf. 20 fotoie bie 5Rabfaßrer»Stomp./3äg. 11. 
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.blicf in bie ©egenb oon Deuog 3U geroinnen. Qu feinem größten 
©rftounen faß ©eneralmajor 2Jtorgenftern*Dörtng ßier, baß 
ftarle feinblicße Infanterie auf ben Ejößen bei 160 (füböftlicß Deuog) 
eifrig fcßanste, fcßmäcßere ficß fogar nocß näßer bei Qaßt 136 (norböftlicß 
be5Dorfes) befanb. Sofort mürbe entfprecßenbeSMbung gur Dioifion nacß 
SBaurefrog surücfgefcßtcft, bei ber gteicßlautenbe Stacßricßten ber Äaoallerie 
unb Slrtillerie in unmittelbarer golge sufammentiefen. ^Bereits 7° norm, 
orbnete ©enlt. 0. ber ipianiß bie (Entfaltung ber Dioifion surn Singriff auf 
biefen ©egner an. Der reißte glügel ber 64. Snf.SBrig. mürbe auf 5J3unft 
136 (norböftlicß Deuog), ber ber 63. auf ijöße 160 angefeßt. Unmittel* 
bar oor (Erlaß biefes SBefeßls ßatten ficß bie beiben Sommanbeure ber 
24. *Ref.= unb 32. Snf.Dio. in (Eonnantrag getroffen, mobei bie oer* 
änberte 23ormarfcßricßtung ber 24. Stef.Dio. belannt (oergl. Seite 86) 
unb bas gleicßseitige SJorgeßen belber Dioifionen oerabrebet roorben 
mar. Desßalb beftimmte ©enlt. 0. ber Ißlaniß in feinem (Entfaltungs* 
befcßl: 

„(Es ift sunäcßft mit oorberer ßinie nur ßeran3ufüßlen. Singriff 
lommt erft fpäter in grage, roenn SJtitroirfung ber 24. Stef.Dio. 
recßts, ber 23. linls gefitßert erfcßeint." 

Die leßten SBorte biefes SSefeßls füllten eine ftunbenlage, ben 23er= 
lauf bes Dages bei ber 32. 3nf.Dio. ftarl beeinfluffenbe SBersögerung 
3ur golge ßaben. Die ÜDtitmirfung ber 24. 3tef.Dio. mußte ja feßr 
fcßnell ln bie (Erfcßeinung treten, sumat ©enlt. 0. (Eßrentßal bas ent* 
faltete SJorgeßen feiner oorberen SBrigabe oon (Eonnantrag auf Deuog 
bereits 655 oorm. befoßlen ßatte. Dagegen fonnte oon einer SBeteilt* 
gung ber 23. Slef.Dlo. an biefem. Singriff um fo meniger bie Siebe 
fein, .als fie ja ben Haren SSefeßl ßatte, ficß in ben SBefiß ber fjößen 
füblicß Sölaillg 3U feßen. Sin biefer Slbficßt ßatte ficß nicßt bas geringfte 
geänbert. SBas ben Sommanbeur ber 32. Snf.Dio. basu oeranlaßt ßat, 
bie ÜDtitmlrfung biefer Dioifion 3U ermarten, ift nicßt belannt. (Es 
fcßeint aber irgenb eine Stacßricßt 3U ißm gelangt 3U fein; bie fomoßl 
oon ber tatfäcßlicßen Slusgangsftellung als aucß ber Slbficßt ber 23. Sief.* 
Dio. ein burcßaus falfcßes 23ilb gab, benn nocß oor ©ingang bes 
Dioifionsbefeßls oon 7° oorm. orbnete ©eneralmajor 0. © e r s b 0 r f f, 
ßommanbeur ber 63. Snf.SBrig., roaßrfcßeinltcß auf eine SBeifung ber 
Dioifion ßin'an, baß bas II./102 mit ber I./gelba. 64 auf 5)öße 209 
(föböftlicß les Slndages) oorgugeßen ßabe, „um bas Jjeraustreten ber 
23. Slef.Dio. aus 2Jlont6preuf 3U ficßern". Diefe Dioifion ließ aber 
aucß, nicßt einen SJlann über SJlontöpreuf nacß Sübmeften oorgeßen. 
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fonbem l?atte iljren redjten glügel oon #öf)e 197 (lj^ km füböftlid) 
2Kont6preuf) aus jum Angriff nad) Silben angefept. 

736 oorm. befahl ©eneral 2ttorgenftern=Söring bie (Entfaltung 
feiner Srigabe: Snf.Segt. 178 rechts, Snf.SRegt. 177 linfs ber Stittet» 
linle, bie oon S)5f)e 160 (Süboftausgang Saurefrog) auf bie Sffialbftüde 
500 m füblid) ißuntt 136 (norböftlid) Deuog) tief. II./9tef. 100 blieb 311 
feiner Verfügung bei Saurefrog. gelöa.Aegt. 28 fotlte fofort auf ben 
^ö^en füblid) Saurefrog beiberfeits bes SDBeges Süboftetfe Saurefrog— 
Seuog in Stellung getjen. 

Oberft o. [Regler 30g oon feinem Regiment 178 bas II. Satt. 
<ot>ne 5. unb % 7.*) redjts, bas I. Iinfs in oorbere ßinie unb befielt fid; 
bas III. mit ber WUBM. 3U feiner Serfügung tjart füblid) ber ^öf»e 160. 
2)em Siegt. 177 ftanben 3unäd)ft nur bas I. Satt, unb bie 2R.©.S?. 311c 
Verfügung, ba bas III. als Sioifionsreferoe ausgefdjieben toar (tjart 
mörbtif^ Saurefrog) unb bas II. bis 311m (Eintreffen ber 24. «Ref.Sto. 
in (Eonnantrag bleiben follte. Dberft Sud) er lieg bas I./177 fid) linfs 
neben 3nf.Segt. 178 am Sßalbftücf 600 m fübmeftltd) Ejölje 174 (füblid) 
"Saurefrog) bereitftellen, bie 9JI.O.S?. blieb baf)lnter 3U feiner Serfü» 
gung. ©egen 815 oorm. ftanb bie Srigabe angriffsbereit; es burften 
aber befefjlsgemäjj nur «Patrouillen bsrn. fdjmadfe Sdjüfeenfdjleier burd) 
Sas oor il)r liegenbe SEBalbgelänbe gegen ben gemelbeten ©egner oor» 
füllen. 

Som gelba.Aegt. 28 mar gunadjft nur bie I. Abt. sur Stelle, ba 
bie II. auf Anfudjen ber 24. Sef.Sio. fjart fübmeftltd) (Eonnantrag in 
ßauerfteHung gegangen mar, um bas ijeraustreten biefer Sioifion aus 
Sem Sorfe bis sum (Eintreffen il;rer eigenen Artillerie 3U fidjern. Sie 
II./gelba. 28 fam f)ier nid)t 3U Scfjufj. Sie I. Abt. ging in oerbeefte 
Stellung l)art norbmeftlid) fjöf)e 174 unb eröffnete fürs nad) 815 oorm. 
bas geuer auf bie beutlief) 31t erfennenben unb teilmeife auf günftigfter 
(Entfernung fdjansenben fransöfifdjen Seppen öftlid) unb füböftlid) 
Deuog. Ser ©egner auf jrjöp 160 (füböftlic^ Deuog) nafjm natürlid; 
fdjleunigft Sedung. Über bie Unglütflidjen öftlid) Deuog aber, bie in 
ber bedungslofen, tiefliegenben (Ebene ntd)t mufjten, rool)in fie fid) oor 
Sem oernidftenben geuer ber beutfdjen Satterien flüchten füllten, brad) 
ein Serpngnis herein, fie mußten fernere Opfer bringen. Sem Angriff 
Ser 47. Sef.3nf.Srig. (oergt. S. 86 u. flgbe.) mürbe mit biefer Artillerie» 
mirfung gut oorgearbeitet, nod) beoor fie ben ©egner 3U ©eficf)t betam. 

*) SSergf. gu&note auf S. 62 be3 1. TOfcßntttS be? 3. Seife?. 
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Sefjr balb ober melbete fid) bie feinblidje Artillerie, bte mit ftarfem 
Streufeuer bie I./gelba. 28 ausgufdjalten unb ihrer eigenen Infanterie 
•Sntlaftung gu bringen oerfudjte. Abgefefjen oon einem Treffer in bie 
1. «Battr. blieb ihre SBtrtung aber gering. 3mmerl)in fajjte biefes geuer 
audj ben SBereitftellungsraum ber Infanterie, bie ficf) besfjalb elngu* 
graben begann. fRad) SBerfdjminben ber Snfanteriegiele nahmen bie 28er 
ben Campf gegen bie oerbecfte feinblidje Artillerie auf, ohne jebocf) 
merfbare Erfolge gu ergielen. ©egen 9° oorm. griff auch bie ingroifdjen 
non ber 24. «Ref.Sio. freigegebene II. Abt. rechts neben ber I. ein. Sie 
lonnte nod) Scfjüijen unb gurücfgeljenbe feinbticfje Infanteriekolonnen 
nuf meite Entfernung faffen. 

«Bei ber 63. Snf.SSrig. mar, roie ermähnt, bas TI./102 mit ber 
I/gelba. 64 (of>ne 1. SBattr.) fcfjon frühgeitig gegen S)öhe 209 (füb= 
öftlicf) les Anclages) herausgefdjoben morben. SSeim #eraustreten ber 
Spifeenkompagnie aus ben «ffialbftücfen nörblicf) les Anclages gelten 
einige feinblicfje «Retter auf #öf)e 209, bie balb burd) geuer oertrieben 
maren. Unmittelbar barauf entroicfelte ber S3atts.3üf)rer, 5)ptnt. 
SUi^lmann, bie beiben oorberen Compagnien (7. unb 8.) gebedt 
im ©runbe norbmeftlid) ber Sjtyi. 5Rod) beoor fie antraten, um ben 
ijöfjenfamm gu befefeen, fdjlüg lebhaftes Seuer feinblidjer Sd)üfeen oon 
bort herüber, bas fofort oon beiben Compagnien mit S3ifier 500 ermibert 
mürbe. Sehr fcfjnell mar aud) bie oorbere (2.) «Batterie feuerbereit, 
unb faud)enb fuhren ifjre ©efdjoffe auf biefe geringe Entfernung in bie 
frangöfifdje Sd)üfeenltnte, bie barauffjin fofort oerfdjmanb, ohne irgenb* 
ioclcfjen Schaben angericf)tet gu Ijabcn. «Runmeljr befetjte bas «Bataillon 
eine meit auseinanbergegogene Stellung oon öftlicf) la SBonne Efpörance 
über #öf)e 209 bis füböftlld) ber bort befinbtidjen Sßalbftüde, mäfjrenb 
bie beiben ^Batterien (bie 3. rechts, bie 2. linfs) fjinter biefern Infanterie* 
fdjuB in oerbecfte Stellung, gront nach Semoine, gingen. 

„«Beim (Ertunben bot ficf) mir bas überrafcfjenbe SBilb einer innerhalb 
Sdjufjioeüe raftenben feinblichen Hruppenmaffe bicfjt nörblicf) Semoine. Seiber 
oerfagte ber gernfprecher, toas bei bem bamaligen mangelhaften ©erät öfters 
»orfam, unb fo nahm id) furg entfchloffen einen 3ug 1« offene Stellung unb 
•feuerte, mas bie «Rohre hielten, mit Schrapnells S8g. in bie ffrangofen, bie gu* 
-nächft auseinanberftoben, bann aber georbnet in «Richtung fjerbiffe abgogen. 
URan fah eine gange «Menge Soter unb SBerrounbeter liegen. Seiber maren 
©rannten fnapp geroorben, bie hätten roahrfdjeinlich nod) gang anbers auf* 

■geräumt. Sie feinbliche Artillerie blieb aber bie Antwort nicht lange fdjulbig 
unb bradjte bem Suge Aerlvtfte bei." (Bericht bes f)ptms. 23oigtlänber* 
Seiner, ©hefs ber 3./64.) 
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Sie Batterie oerlor einen Boten unb fünf Bermunbete, borunter 
St. SJlaurer. 3n gfeicEjer SOBcife fam bie 2. Battr. anfangs 3u tjeroor* 
ragenber SBirfung. Sie tjatte Slnfammtungen feinblidjer Infanterie, 
Slaoalterie unb Slrtilterie füblidj Semoine entbccft, bie im geuer ber 
Satterie ebenfalls in füblidjer Siidjtung a b 3 0 g e n. St. 5 i 13 i n g e r, 
2./gclba. 64, berietet: 

„Sie fetnblidjen Batterien festen fidj fetjr batb im SBalbgelänbe fübroeft* 
litt) unb fübßfttidj Semoine feft unb befdjoffen unfere Infanterie, Beobadjtungs* 
ftellen unb Batterien. Obmofjl bas geuer oietfadj mitten ln ber Batterie tag, 
mar bie SBirfung aufjerorbenüirf; gering, ba mteberum ein großer ißrosentfaß 
Ser ©efdjoffe aus Btinbgängem beftanb. 5Bir erroiberten bas geucr fräftig, 
3umat am Spätnachmittage burrf; bie Icicfjtc Stotonne reidjlldj ÜRunition heran* 
gebraut rourbe.".- 

Sie Beobachtungen ber Batterie oon bem Stbrüden ber feinbtidjen 
Infanterie unb Äaoallerle oon Semoine aus nach Süben roaren 3U« 
treffenb. Stur bas feinblidje, SIrtilleriefeuer oerriet, baß man noch 
©egner oor fich fjatte. Sönft mar bis 3um Stbenb oon biefer betjerr* 
fdjenben fiöfye nichts mehr 00m gransofen 3U fefjen. ©iner ber leßten 
feinbtidjen Sdjüffe oermunbete St. gitsinger, es mar ber einige 23er= 
tuft bei ber Batterie unb bem gansen Bataillon Stüfjtmann. 

Bei ©inleitung biefes Strtiltertefampfes auf 5)Bße 209 fjatte ber 
Sieft ber 63. Snf.Brig. bie ijöfje 176 erreicht, oon ber aus ©enerat 
0. ©ersborff auf ©runb bes JDioifionsbefetjfs oon 7° oorm. feine Brup* 
pen entfaltete: Siegt. 102 (ofjne II.) rechts, Siegt. 103 tints, biefes unter 
ftarfer Staffelung tints; Il./gelba. 64 batjinter roeftlidj ijötje 176. 6s 
mochte 840 norm fein, als fidj bas gnf.Siegt. 102 mit bem III. Batl. 
nörbtidj, bem I. {üblich bes SCBeges #öf>e 176—Deuotj in Beroegung 
feßte, um 3unädjft bis in ijöfje ber ßafjl 173 oorsugefjen. 2le 3Jl.©.St 
bes Siegiments blieb redjts rücfmärts bes III. Batts. in Sieferoe. 3nf.» 
Siegt. 103 fcßob fid) gleichseitig mit bem III. Batf. redjts unb bem I. 
tints oon ijöfje 176 aus in fübmeftticfjer Siidjtung burdj bas SBatb* 
getänbe oor, um auf gleiche S)ofje mit bem Brigaberegiment 3U gelangen. 
2er 5iegts.ßombr., Oberfttt. gr lebet, beließ fein II. SSatt. mit ber 
SJl.S.K. als tinfe rücfroartige Staffel in ben SBalbftücfen nörbtidj ber 
Belleoue ge. 2as ©emtrr ber safjttofen bldjten ©etjötse erfcfjroerte bie 
ttberficht unb Berblnbung außerorbenttidj unb befonbers für bie 
Batterien mar es nicht einfad), geeignete Stellungen unb Beobadjtungs* 
ftellen 3U finben. 

9° norm, mar fomit bie ©ntfattung ber SMolfion im roefenttidjen 
burdjgefüßrt. Sille Gruppen ftanben an ben befohlenen Stetten angrlffs» 
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bereit, nur bas II./177 mar nod) in Sonnantrag bei ber 24. SRef.Sio. 
Slußer bem ÜI./177 ijatte ficf) ber Sioifionsfomntanbeur nod) bie 
2./5ßi. 12 unb bie 9tabfaljrer=S?omp./3äg. 11 su feiner Verfügung surütf» 
besaiten. Um biefe fonnte man beutlid) fefjen, baß ber Singriff 
bei ber 24. 9tef.Sio. red)ts im flotten gortfdjreiten über bie Ijöfjenlinie 
fübroeftlld) Sonnantrag mar. 2iber ©enlt. o. ber Ißlaniß roartete mit 
bem eigenen Singriff nod) immer auf bas Singreifen ber 23. fRef.Sio., 
mit ber überhaupt feine SBerbinbung aufgenommen mar. Sa ertjob 
fid) plößltd), nod) beoor bie Sntfaltungsbemegungen bei ber 63. 3nf.= 
SSrig. ganj ausgelaufen maren, in näd)fter 9täl)e ein mlibes, im SEßalbe 
boppelt laut unb unfjelmlid) fdjallenbes 5Dt.©.= unb ©eroel)rfeuer im 
2Ibfd)nitt bes auf j)öf»e 173 oorgel)enben I./102. Sie fd)toad)en oor ben 
Äompagnien entmidelten Sdjüßengruppen bilbeten naturgemäß feine 
jufammenfjängenbe Scfjüßenlinien, fo baß basmifdjen einseine SCBalb» 
ftütfe unburdjftreift liegen blieben. Sis^er batte man fa autf) außer 
einigen S?aoallerte»2lbteilungen, bie oon Storben nad) Süben über 
Sd)neifen unb ßidjtungen oorübergef)ufd)t maren, nichts oom ©egner 
bemerft. Um fo größer mar nun bie ttberrafdptng. ÜRaj. S) eg ben» 
r e l d), Sfombr. ber ü./gelba. 64, fjatte bereits bie Stellungen für 
feine brei ^Batterien feftgelegt unb befanb fid) auf erneuter Srtunbung, 
ba ber Stegts.Sombr., Dberfttt. SBagner, bas meitere Sorfcßieben 
einer Batterie befohlen Ijatte. SJtaj. i)egbenreicf> berichtet: 

„hierbei erfarinte irf) mitten im SB albe auf etwa 300 m einen Sdjüßen* 
graben, in bem Semegung mar. Sie Ijcranfommcnbe 4. Söattr. fonnte gerate 
nod) 3um Slbproßen in eine Gd)nei[e linfs abbiegen, als lebhaftes 2Jt.©.= unb 
©eroeijrfeuer aus bem ©raben ijerüberfdjlug. Sßir mußten 3ur Sattr.Stellung 
3urücflaufen, oon roo aus eine 3nfanterie*Sfompagnie bas fjeuer aufnatjm. 
Dtad) furser 23efd)ießung bes ©rabens burd) bie 4. Sattr. rourbe biefer oon ber 
Stompagnie geftiirmt." 

t5aft gleichzeitig mar bie 3. Sfomp. aus einem oor if)r liegenben 
fflalbranbe lebffaft befdjoffen morben. 3m nädjften 2lugenblitf mar fie 
entmicfelt unb ging sum Sturm oor, als fie aud) aus ber linfen glanfe 
fjeuer erhielt, gaft alle Seile ber 1., 2. unb 3. S?omp. ftürsten fid) 
nun auf ben ©efecßtslärm su in bas SEßalbgelänbe nad) linfs. Seile 
bes III. SSatls. eilten I)intert)er, um mit bem fo bemäljrten #urra bem 
©egner auf ben ßeib su geben. Sa mar ber Spuf aud) fdjon su Snbe, 
ber gransofe fübroeftmärts oerfdjmunben. ißlößlid) erfdjoll ber 9luf: 
Sie galjne bes I. IBatls. ift meg! Ser tüfme $al)nenträger, Sergt. 
Saiiimann, b«Ue fofort bei 23eginn bes Sorftürmens bie galjne 
entrollt unb mar, oljne fid) rneiier barum su fümmern, ob genügenb 
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ftarte Kräfte folgten, bem gelnbe entgegengeftürgt. 21us näcßfter fJtäße 
mären er unb feine menigen Begleiter oon überlegenem ©egner ange* 
fallen unb niebergemadjt morben. 2tud) fit. b. 3*nf er, 1* Komp., 
fiel hierbei. . 

gäfjnr. © r u f d) ro i ß, 2. Komp., ßat bariiber aufgeaeidjnet: 
„Stuf bie 9tacfjrt(f)t, baß bie gähne in ben tjänben ber granjofen fei, ging 

ich fofort mit ben gefammelten ßeuten roieber tos, Seitengeroebr aufgepflan3t. 
Sa tarn an ber nädjften SBalbecfe unfere gähne bereits aurücf. SBfro. 3mei* 
ninger mar mit einigen ßeuten gerabe baju getommen, als arfjt granjofen 
bem 3U lobe getroffenen gabnenträger bie gähne nehmen roottten. 2Jtit Säbel 
unb Kolben unb bem gefürchteten f)urra brauf unb fie tjatten fie mieber. 
3roeininger boüc einen SdjuB in bas Serngtas betommen." 

fBefonbers bemäßrte fiel) bei biefem #anbgemenge Solbat 3 e b o l) I, 
9. Komp. 9tiemanb mar fid) ttar barüber, roas biefer ©egner ßler 
mitten im 2Balbe eigentlicf) beabflcßtigte. ©efidjtet morben maren 
l)öd)ftens ein bis jmei Kompagnien mit menigen 9Jtafd)inengemet)ren; 
bagegen batten fßatrouiltehmelbungen ber Infanterie, bie aur II./getba.28 
gelangten, oon 3roei feinblidjen SBataittonen berichtet, morauf bie 
5. SSattr. bas Steuer auf biefen Seit bes SBalbgetänbes eröffnete. 

Satfäcßtld) fjatte bie fransöfiftfje 60. 9tef.Sio. ben 23efet)l erhalten, 
fid) auf ben 5)öf)en mefttid) 9Jtont6preur sur Sßerteibigung eitisu* 
ridjten. ©s ift mögtld), baß es fid) tjier im 3Batbe norbmeftlid) ber 
SBelteoue ge., ebenfo mle bei #öfje 209 (mefttid) SÖtontöpreug), um 
Seite biefer Sioifion getjanbett fjat, bie aber sur ©innaljme einer aud) 
nur einigermaßen 3ufammenf)ängenben S3erteibigungs=Steltung über* 
tjaupt niefjt gefommen maren. Sie 9tiebertage ber 60.9tef.Slo. am 8. Sep* 
tember mirfte smeifetlos in bebentlidjem Stusmaße fort, ißre 33er* 
bänbe fdjeinen oötlig serfplittert unb auf meüer Entfernung oerftreut 
gemefen 3u fein (oergt. Seite 124). Kur3 nad) 10° norm, batte biefes 
SBalbgefecßt bes 3nf.9tegts. 102 fein ©nbe gefunben. Sie beiben 
SSataillone mürben mieber georbnet unb fdjoben fid) — nunmehr bas 
I, red)ts, bas III. tinfs — meiter am SBege nad) Deuog bis 3U ben 
SBatbränbern oor. Ser surüdgemorfene ©egner fam nun oor bie gront 
ber 64. 3nf.5Brig. unb mürbe oon ber IL/gelba. 28 entbedt. Jjptm. 
23eder, ©bef ber 5./Selba. 28, fdjreibt: 

„3n bem 2BaIbgelanbe öftlid) Deuot) mar oon Often nad) SBeften surüd* 
gebenber ©egner 311 beobachten, ben mir auf ben Scßneifen faffen tonnten. Ber 
Erfolg unferes geuers mar topftofe, aufgelöfte glucfjt in fübroeftlicber Dticßtung. 
Seim fpateren Sorgeßen über biefes 31ücf3ugsgelänbe tonnten mir erfreuliche 
Erfolge feftftelten." 
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Scßon ror 11° norm. fonnte bei ber 32. 3nf. Sio. fein Sroeifel 
meßr fein, baß ber bei Deuog fteßenbe ©egner nur nocß fcßmacß mar. 
Überall mären Stüdgugsbemegungen oon bort in 9Ucßtung auf ©our* 
gan§on gu erfennen, melcße non ber gefamten 2IrtiUerie ber Stoifion. 
— mit Slusnaßme ber beiben bei #öße 209 (füböftücß les Slnclages) 
fteßenben ^Batterien (2. unb 3./gelbä. 64) — unter geuer genommen, 
mürben. 3a, es fcfjien fogar, als ob ber grangofe aucß bas 5)ößen* 
gelänbe 9Kin be ©ourgan?on—#öße 160 (norböftlicß baoon) unb oft* 
lief) aufgeben mollte. 2er Singriff ber 24. 5tef.2io. auf Deuot) mußte 
aller 23orausfi<ßt naeß halb gur Gtnnaßme biefes Dorfes füßren. Gefüllte 
fieß biefe Grmartung, bann ftanb feßon jetjt bie gange 64; 3nf.23rig. Diel 
gu meit gurüd, um mit ber 24. 9tef.2iu. unb ber 63. 3nf.!8rlg. gemein*- 
fant ßanbeln gu fönnen. Slber nad) mie oor roar für fie ber SSefeßl 
in Siraft, mit bem Singriff auf bie 23. SRef.DiP. gu roarten, unb non 
biefer mar naturgemäß nkßt bas geringfte gu fpüren. So ging foftbare 
Seit perloren; oßne baß bie feinblicße ©egenmirfung bagu gegmungen 
ßätte. ' 

Um jene Seit mar nun bei ©enlt. o. ißläntß ber S3efef>l ber ©ruppe 
ßireßbaeß non 940 norm, eingegangen: 

„24. 9tef.* unb 32. 3nf.Dio. feßen fieß in IBefiß bes ^ößengelänbes 
nörblicß ber SJtaurienne; 32. Snf.Dio. oon fjöße 160 (norböftlicßt 
2JU» be ©ourganson)" — ßier füllte Slnfcßtuß an 24. Stef.Sio. ge* 
nommen merben — „bis #öße 160 (füblicß SBellenue ge.)." 

Sie Slusfüßrung biefes SSefeßts fonnte naeß ben leßten IBeobacß* 
tungen bei ber 32. 3nf.Sio. feine Stßmierigfeiten bereiten, benn auf 
feinblicße 3nfanterie mürbe man bis gu biefer fiinie faum meßr ftoßen. 
Söicßtig mar aber oor allem an biefem SSefeßf, baß er erneut über bie 
Slufgabe ber 23. SJtef.Sio. Slufflärung braeßte, bie roeiterßin auf bie 
#ößen bei SJiaillt) angefeßt blieb unb gmar mit ißrem reeßten glügel 
über #öße 188 (3 km norbmeftlicß SJtaiUg). Datfädjticß feßmanb 
moßl erft jeßt bie Grmartung bes ©enlts. o. ber Ißtaniß auf eine SJtit* 
mirfung ber 23. Stef.DiP., benn ber Dioifionsbefeßl non 11° norm, ent* 
ßielt für bie 63. 3nf.23rig. ben ausbrüefließen ^inmeis: 

„Gs befteßt alfo eine 8üde gmifeßen SBrigabe ©ersborff unb 
23. Stef.Dio., bie erftere bureß Staffelung linfs parieren muß." 

3m übrigen orbnete biefer SBefeßl an, baß fieß gunäcßft bie 64.3nf.* 
SSrig. auf gleiche #öße mit ber 47. fRef.3nf.58rig. reeßts gu feßen, bie 
63. fiiß bann bem SBorgeßen ber 64. angußängen ßabe. Die inneren, 
glügel betber SBrigaben füllten fieß bei #öße 164 (am SBegc Deuog— 
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fyöfye 176, meftlicß les STncIagcs) berühren. 2lls fieß nun bte Infanterie 
ber 64. 3nf.5Brig. gegen 12° mittags in SBeroegung fefjte, mar ber neue 
23efef)l ber ©ruppe Kircßbacß bei ber Dioifion eingegangen, ber ben 
Angriff auf bie — nunmeßr als fetnblicße .Jjauptftellung erfannte — 
ijößenlinie füblicß ber üftaurienne oorfeßrieb (oergl. S. 92). 2er 32. 3nf.= 
2io. fiel ber Streifen gmifdjen ©ourgangon (ausfcßliefjlicß) unb Semoine 
3u. Sie fefjte bie inneren gliigel ifjrer belben 3nf.23rigaben auf bte 
2Jlitte ber nad) Storben uorfpringenben SBalbftiide füblicf) ber 9Jtau= 
rienne an. 21n ber ©lieberung ber Iruppen oorberer ßinie, mie aueß 
ber Steferoen, änberte fief) nießts, nur mürbe bas II./177, bas 3unäcßft bei 
(Tonnantrag 3urüdgeßalten morben (oergl. S. 106), aber bereits oor 
bem Slntreten ber SBrigabe 2Jtorgenftern'2öring roieber beim Regiment 
eingetroffen mar, linEs oom I. S3atl. eingefeßt, um bie Sücfe gur 63.3nf.= 
58rig. 3U f(fließen. 

2er 2lngriffsbefeßl ber 2ioifion fcßlofj mit ben SBorten: 
„Keine Übereilung! ©ute 2lrtl.23orbereitung!" 

2Bie berechtigt biefe ÜDtaßnung mar, füllte fid) batb ßerausftellen. 
2as entfaltete 23orgeßen ber 64. 3nf.S3rig. mürbe bis 3um ©rreußen 
ber f)ößen etroa am 2Bege Deuog—ijöße 176 oom ©egner nießt geftört. 
2fber bie saßlreicßen SDBalbftücfe, bureß bie befonbers bas 9tegt. 177 
fid) burcßarbelten mußte, führten 3U einem 2lbroeicßen oon ber 23or= 
marfeßrießtung. i)ptm. ffidß ar bt, ber güßrer bes I./177, berichtet: 

„Das ©efecßtsfelb mar infolge bes SBalbgelänbes feljr unübcrfiifjtürf). 2tuf 
ber Karte ift leßteres nicht richtig miebergegeben. 2er gefamte ©efeeßtsftreifen 
bes I./177 unb bas ©elänbe ju belben Selten mar bis auf deine Stößen be= 
roaibet. So tarn es, baß oon ben Racßbartruppen bie Richtung'nicht richtig auf» 
genommen mürbe. 3nf.Regt. 178 ging oiel ju.roeit nad) Often, 3nf.Regt. 102 
etroas 311 fehr nad; Sübmeften oor, fo baß bie Regimenter im Sorgeßen oöttig 
bureßeinanber tarnen. 2a feiner ber übrigen Offijiere bes Sataittons fid) im» 
ftanbe hielt, bie richtige Riatfchricßtung innehalten 3U fönnen, übernahm ich 
jelbft bie güßrung ber oorberften Sdjüßenlinien." 

SOlit biefer fßermifeßung ber Sßerbänbe mar aber aud) eine erßeb» 
ließe Sersögerung oerbunben; meßr als eine Stunbe oerging mit bem 
müßfamen 2urcßarbeiten bureß bie Sßalbsone. 2as alles aber märe un= 
erßeblid) gemefen, menn fief) nießt bie Sage bei ber 64. Snf.Srig. in 
bem Slugenblide grünbiieß geänbert ßätte, als bie entfalteten Gruppen 
auf ber freien #öße smifeßen ben Roßten 160 unb 164 erfeßienen. 

„Stuf ber ßöße angetommen, fcßlugen ptößlicß frangöfifche ©ranaten in 
unfere gefeßtoffenen Kolonnen, [0 baß eine ißanif eintrat unb altes jurüdflutete. 
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34» fd)t»gng mW) auf bas 5ßfcrb, ebenfo bann 8t Dieße*) — bie SDlajore 
SÄartlni (L) unb grängel (IIL) Ratten ble Aferbe nicf)t 3ur Stelle — 
unb fannnelte mit 2Rüf)e unb Slot bas Regiment mieber. (Es mußte neu ge» 
orbnet merben. Die oorberen Abteilungen mürben unter Ausheilung oon 
Sicherungen 3urücfget)ott. (Ein meiteres Aorgeßen mar gunäcßft nicfjt möglich" 
(Dagebud) bes Öberften o. Sieger, Störs. Snf.SRegts. 178.) 

2Bot)I blutenben Sfergens, aber maf)rt)eitsgetreu tjat tiefer un= 
erfcßrodene, jebe perfönlicfje ©efatjr mtßadjtenbe Stommanbeur auf» 
gegetcfjnet, rnas fid) f)ier füböftlid) Deuog roirflidj ereignet t)at. 2er 
Innere #alt bes tapferen ^Regiments 178, bas am 8. September gang 
roefenttid) gum ©elingen bes Sturmes bei Sentjarree beigetragen hatte, 
ging fjier in biefem überfallartigen, allerbings fefjr ftarten ©ranatfeuer 
oorübergefjenb oerloren, obmol)l feine ©efamtuerlufte ble 3al)l 70 nicfjt 
Übertritten. 2er ©runb bagu mar burd) bas, roas bie Gruppe in ben 
lefeten £agen burd)gemad)t fjatte, gelegt. 2er große güf)tcrausfall 
mirfte mit, baß es nid)t fofort gelang, ber 23ermirrung Sjerr gu merben. 
SBefcfjer 2ruppenteil f)at nldjt ein äfjnlidjes ©rlebnis im Saufe beroier 
^riegsjaßre burdjgemadjt? 2Rag nun oielleidjt bie Sdjilberung bes 
Dberften u. 5Ret)f)er aud) feßr büfter gehalten fein, — anbere Aeridjte 
ftimmen barin überein, baß bie ißanif nur Seite bes ^Regiments er» 
faßte unb baß oielfad) fein „^urüdfluten", fonbetn nur feitlidjes Aus» 
meinen tßlaß griff — fo ift es ungroeifelfjaft, baß minbeftens eine 
Stunbe oerftrid), bis bas meitcre Aorgeljen bes JRegts. 178 mit Aus» 
fidit auf Erfolg mieber aufgenommen merben tonnte. 2a aber ber 
2iolfionsbefef)l bie gute Artillerieoorbereitung befonbers oorgefcßrieben 
fjatte, erging nunmehr ber 23efef)I (ob oon ber IDioifion ober ben Sri» 
gaben, ift nidjt erficfjiltd)), ble Artillerie möglidjft meit oorgugiefjen unb 
erft mieber angutreten, menn fid) ifjTre AMrfung fühlbar madjte. UBäf)» 
renb ftd) bie beiben oorberen AataiUone bes fRegts. 178 etma am SBege 
Sübausgang Deuoij—i)öf)e 160 (fübtid) Aelleoue ge.) gebedt bereit» 
fegten, rechter gtügel nörblicf) S)öl)e 160 (norböftlid) 2Rin be ©omtan» 
irag), orbnete aud) bas Qnf.fRegt. 177 feine oermifd)ten S3erbänbe bei» 
berfeits unb etrnas fübtid) ber Sjöße 164. Aon ben Aeferoen ber fRegi» 
menter maren bisher nur gmei 3üge oom III./178 gur Aerftärfung bes 
II. Aatts. eingefeßt morben. 

Aon 2° nad;m. an fjatte bas Aorgteßen bes gelba.fRegts. 28 be» 
gönnen. 3unäd)ft ging feine I. Abi hinter i)öf)e 164, eine halbe Stunbe 
fpäter bie II. nörblid) #öt)e 160 erneut in Stellung, um bie feinbliche 
Artillerie niebergufämpfen. 2as mar bei ber oöttig oerftedten Auf» 

*) Abjutant H/178. 
'iSaä SttanKtoama 1914, 2. eßfönttt tcl 3. XetJeS. 3 
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fiellung ber frangöfifcßen SSatterien unb bem geßlen oon Stiegern eine 
faum gu löfenbe Slufgabe. 

„Sßlr geljen 3t»ar uorficfjtig am SEBatbranbe in Stellung, aber irgenb jemanb 
läßt ficf) bocb feben unb gteidj gebt ein mörberifdjcs 2IrtiI[ericfeucr auf uns 
los, Schrapnells unb (Sranaten, minbeftens gtoei Stunben lang, alles mit 
tabellofer Diidjtung. Sinnen furgem finb mehrere ükrrounbete in ber SBatterie, 
besgleilben bei ben großen, hier aud) ein loter, brei ipferbe gefallen. Unb 
nichts au febenl SBeßrlos liegen mir in unferen ßöcfjern." (Xagebucb bes flptms. 
ßutterotb, ©tjefs ber 6./Selba. 28.) 

gür bie 63. 3nf.23rig. hatte ber erfte. Dioifionsbefehl — non 11° 
oorm. —noch feine S3eränberung gebracht, ba fa bas 5)eranfotnmen 
ber Stacßbartruppen rechts abgekartet rnerben mußte. SBeibe Siegt» 
menter hatten begonnen, ficf) gegen bas lebhafte 2trtl.Streufeuer eingu- 
graben, bas bie gange 3ett über auf bem SBatbgelänbe tag. ©rft ber 
gegen 1° nachm, burcßbringenbe 23efeßl gurn Stngriff auf bie S)ößen 
fübtich ber SJlaurienne brachte fie-mteber in 58etuegung. ^unäcßft 
mußte in bie rein fübticfje f^ront eingefcßmenft rnerben, roobei fid) ber 
rechte glügel bes SFtegts. 102 tetlmeife in bas Siegt. 177 hlneinfcßob. 
2lts bann ber Stopp bei ber 64. Snf.SSrig. eintrat, mürbe auch h'er be¬ 
fohlen, bie SBirfung ber eigenen SIrtitterie abgumarten. Deshalb gingen 
bie ^auptfräfte ber oier eingefeßten ^Bataillone (oon rechts nach (infs): 
I., HI./102, III., I./103) nicht mefentlicß über ben SBeg Sübausgang 
Deuop—f)öße 160 (fübtich SBelleoue ge.) hinaus. Der rechte glügel tag 
etma bei i)öf;e 154. Schmache Scßüßenfcßteier arbeiteten fich aber über« 
alt bis an bie Sübgipfet ber nach ber SJlaurienne ßerabgießenben SBalb» 
ftreifen oor. 

Die linfe Staffel (II. unb 3Jt.©.K./103) btieb befehlsgemäß in ben 
SBalbftücfen nörblicß ber SBetleoue ge., besgteicßen bie ©ruppe bei f)öhe 
209 in ihrer Stellung oom 23ormittag. 

Die IL/getba. 64 mürbe nun ebenfalls noch näher an bie Infanterie 
herangesogen unb ging etma 400 m norbmeftlicß ber SBeUeoue ge. in 
Stellung. Sie fonnte feinbtiche SlrtiUerte im SBalbgelänbe füböftticf) 
©ourgan?on einigermaßen genau fefttegen unb unter geuer nehmen. 
Da aber feine SBirfung in ben 3Jtaurlenne»©runb fetbft oon hier aus 
möglich mar, mürbe ber 3u0 bes ßts. Kaeftner, 6. 58attr., in eine 
fteine Schonung btct)t bei ber germe oorgefchoben. Stecßts baneben be- 
fanb fieß bie SSeobachtungsfteUe bes Slegts.Stabes, in ber am Stach- 
mittage 23mm. Kämpfe,, ber Stegts.Scßreiber, unmittelbar neben 
feinem Kommanbeur töbtieß getroffen mürbe, @r hatte nicht eher ge¬ 
rußt, als bis fein SBunfcß, an bie gront gu fotnmen, erfüllt morben mar. 
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SBis 4° nacßm. änberte ftcß an biefcr Sage ber Sruppen im 21b* 
fcßnitt ber 32. Snf.Sio. nichts meßr. Bon ber f; anjöfifcßen Infanterie 
mar oor ber gront nichts 3U feßen. SBenn fie überhaupt nocß ba mar, 
fo mußte fie firf) in ben SBälbern füböftlicß ©ourganson oerftecft ßalten. 
2Iud) auf ben #ößen füblicß Semoine mar feine Bemegung meßr gu er» 
fennen. Berfucße felnbticßer Scßüßen, fid) bort einjugraben, maren 
unter bem Steuer bes gelba.Begts. 64 aufgegeben roorben. ©ans aüs 
mäßlicß mad)te fit^ nun aber aud) ein Bacßlaffen bes fransöfifdjen Sir* 
iilleriefeuers betnerfbar. 

„©egen 4° nadjm. änberte fiel) bie Sage. Sas gegen uns gerichtete geuer 
mürbe mefenttieß fcßroäcßer unb artete immer meßr 3U einem ptanlofen ®e* 
fließe aus. Bur feiten noch trepierte eine ©ranate oorfcßrtftsmäßig. 3n ben 
meiften gälten banbeite es fieß um Blinbgänger unb Slusbläfer. Schaben mürbe 
nlcfjt mehr angerichtet. Somit mar für uns bas Reichen sum roeiteren Bor* 
gehen gegeben, unb ich überbrachte ben Äompagnien ben entfprechenben Befehl." 
(Bericht St. b. 5R. £ a u l f u ß, SIbj. I./178.) 

„Sie Berbänbe maren insroifeßen mieber georbnet unb bas feinbtieße 
SIrtilleriefeuer feßon abgeflaut." (Bericht SDtaj. grämet, III./178.) 

„Stur SIrtilleriefeuer, bas atterbings auf beiben Seiten fcßroäcßer gemorben 
mar, erinnerte baran, baß ber geinb noch ba mar." (Sagebuch bes fiptms. 
#etbig, (Eßcfs ber 11./102.) 

„Sie Befcßießung bureß SIrtlllerie mar gan3 auffallenb geringer, als bie 
Sage oorßer." (Slufseicßnungen bes Oberftlts. grlebet, güßrers bes 
Snf.SRegts. 103.) 

„©rftaunlicßerroeife gab es fo gut mie gar feine Bertufte." (Bericht bes 
ßts. b. 9t. 8 e m f e, Btartin, 6./103.) 

SBenn es alfo infolge bes erßeblicßen ^eitoertuftes aueß feßon 
reicßlicß fpät am Sage gemorben mar, fo fcßlenen nunmeßr bie Bor« 
bebingungen 3um elnßeitliißen Singriff ber 32. Snf.Sio. über bie Blau* 
nenne gegeben 3U fein. Ob bas Bacßlaffen bes Slrtilteriefeuers brüben 
beim ©egner ben Beginn feines Bücfßuges bebeutete, tonnte fieß erft 
3eigen, menn im erneuten Borgeßen bie gegen Sicßt feßüßenben 2Bal= 
bungen nerlaffen mürben. Btit Spannung faß bie Sruppe biefem er* 
neuten Borgeßen entgegen. 

8* 
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(Starte 6.) 

OflnHtternadjt oom 8./9. September mar■'bereits Darüber,, als bte 
tJJ 123. Dtef.Dio. in bem gerfdjoffenen unb ausgebrannten Sommefous 
ben SSefeljI für ben 9. September ausgab. 2luf ©runb ber 2lnorb= 
nungen ber ©ruppe St i r d) b a cf) fällten bte oorberften ßtnien aus ber 
am 8. September gemonnenen Stellung um'6“ norm, norgeljen unb fiel) 
gunädjft in ben SBeftß ber i)öljen füblicf) SötaiUg [eßen. Die Dioifion 
ßarifd) ging alfo aller 23orausfid)t nad) einem oöllig ifolierten 
Stampfe entgegen, bemt mit jebem Sdjritt aormärts entfernte fie ficf> 
meiter non ifjrem rechten Dtacßbar, ber 32. SSnf.Dlo., bie ja mit if»rem 
Unten glügel oon les Slnclages auf ©ourgan§on angefeßt roar, mä£i= 
renb auf ber anberen Seite bie große ßücfe linfs gur 23. Snf.Dio., 
meldfe'ißren rechten glügel nad) mie oor in ©egenb ber ©uftonnege., 
b. f). 10 km öftlid) ber Straße Sommefous—ÜJtaillp, ftefjen fjatte unb 
ben Singriff in füblicßer Düdjtung erneuern füllte, befteßen blieb. S)atte 
ber ©egner noef) ftarfe unb. tampffräftige Druppen in ©egenb ÜJtaillg 
ftefjen, ober oermodjte er gar nod) frifeße 23erftärfungen ßerangufüßren, 
jo tonnte mieber harter Stampf, ja oielletcßt ein gefaßroollcs Düngen 
benorftefjen, b.ei bem bie bemalten SReferoe^iRcgimenter ber 23. Dtef.Dio. 
oöllig auf ißre eigene Straft angemiefen maren. Srgenbmefdje 33er= 
ftärfungen an Infanterie tonnten ißr nießt gugefüßrt roerben. 2lber 
ooller Suoerficßt [aßen ©enlt. o. ßarifd) unb feine Dioifion bem 
9. September entgegen. Sjatte.bod) ber beftanbene Stampf am SJortage 
gang gmeifellos mit einer ferneren Dtieberlage ber gegenüberfteßenben 
frangöfifißen Gruppen geenbet. Die fetnbltcße Infanterie befonbers 
ßatte jeßr menig inneren. Sjalt unb SBiberftanbsfraft gegeigt. DJtan 



Der SereitfteUungsbefeßl ber 23.Dtef.Dio. 117 

fitste fid) mit 9ted)t als ©leger. Die 23erlufte roaren meßr als aus» 
geglichen, na<f)bem bie £auptteile bes ©ren.91ef.31. 100 unb bas 
I./9tef. 102 oon Sßaffimont ßer, bas II./9tef. 101 oon Soub<5=Stc Grolj*) 
aus am fpäten Abenb bes 8. September mleber bei ber Dioifion ein* 
getroffen roaren. Die beiben Abteilungen bes 9lef.3relba.9legts. 24 
mußten allerbings nod; in ber 9lad)t roieber ßerausgeso'gen roerben, ba 
fie 3U ifjrer Dioifion surütfgutreten ßatten. Dafür tonnte ©enlt. o. Sa* 
rifd) aber auf bas % n./9tef.gußa. 3 redmen, bas an ben belben oorigen 
Dagen bei ber 32. 3nf.Dio. eingefefet geroefen roar, unb außerbem 
füllte bas oon ©ioet nacßgeriidte Ill./gußa. 1 (5. unb 6.58attr., 21 9m* 
ÜDlörfer) oon 7° oorm. ab am Sübranbe bes SBalbes nörblld) Somme* 
fous 3ur Verfügung ber 23. 91ef.Dlo. bereitftefjen. 

©in ©eroinn roar es, baß ßeute 3üm erften SJlale feit SSeginn bes 
entfdjeibungsoollen 91ingens fübltcf) ber ÜUlarne bie 45. 91e{.3nf.5Brig. 
mit einem felbftänbigen ©efedjtsauffrage betraut roerben tonnte; 2ßäl)» 
renb iljre Druppen nod) bis 311m 8. einfc^lie^tid) aufgeteilt geroefen 
roaren** ***)), fehlten fjeute nur nod) bas II. (mit 2.)/91e[. 100^**) unb bas 
I./Sftef. 101. Sie tonnte alfo mit fünf ^Bataillonen unb 3roei 2Jl.@.Kom* 
pagnien in ben Kampf treten. 

©enlt. 0. ßariftf) orbnete bie Sereüftellung ber 46. 9tef.Onf.93rig. 
in ßinie: Sjöt)e 197 (füböftlld) SOlont^preus)—178 (norbroeftlid) StaiUt)), 
bie ber 45. in ßinie: Sübranb bes 2Balbgelänbes füblid) ijöße 198 (an 
ber Straße Sommefous—ÜHaillt))—Arbe be ißertße (3,3 km norböftlid) 
9JlaiDp) für 6° oorm. an. Das 9tef.Selba.9tegt. 23 ßatte mit einer Ab* 
teilung im roeftlidjcn, mit ben beiben anberen im öftlidjen Abfcßnltt bas 
Sorgeßen ber Infanterie 3U unterftüßen. Den SSefeßl 3um Antreten 
befielt fid) ber Dioifionsfommanbeur nod) oor. 3Jtit bem ffiintreffen bes 
y2 II./9lef.0;ußa. 3 bei Sommefous roar erft 6° oorm. 3U redjnen; 
glelcßrooßl enthielt ber näcßtlidje Dioifionsbefeßl bereits ben Auftrag 
für bie beiben fcßroeren gelbf)aubiß»58atterien: Auffahren foroeit füblid) 
oon Sommefous, baß ber Angriff auf fJJlaillg ausreicßenb unterftüßt 
roerben tonnte, ©in 9tad)teil blieb aber and) ßeute befteßen. Die Di* 
oifions*Kaoallerle, bas 9tefJ)uf.91egt., mußte roeit in ber Unten glanfe 

*) 23ergL 1. Abfcßnitt bes 3. Steiles, Seiten 244 unb 261. 
**) ©ren.91ef.9t. 100 bei ber 32. 3nf.Dio., 9tef.3.9l. 101 mit bem I. SBatl. 

in 91eims, mit bem IL im Anmarfd) oon ber ÜJlarne über Sßatri)—Soub6=S,c 
©roij—Sommefous, mit bem HL unb ber 9Jl.©.K. bem 9tef.3.9t. 103 unter» 
ftellt; 9tef.3äg.SBatl. 12 Dioifions*91eferoe. 

***) Sei ber 32. Snf.Dio. oerblieben. 
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herausgefchoben bleiben, um in ber 10 km breiten ßiicfe gur 23. 3nf.* 

Sin. menigftens einen fchmachen Schuh fielen gu haben. Sas Regiment 

füllte frühgeitig bie ©egenb oon ijalte ißoiures erreichen unb bur<h 

gasreiche Slufflärungspatrouillen ^auptfädjlid) nach Siiboften f)in bie 

Sinifion oor ttberrafchungen fdjüfeen. Snfolgebeffen fehlten nun aber 

bie Kräfte für bie Stufflärung in ber Sront, für bie S3erbinbung gur 

32. ßnf.Sio. unb für SSefehls* unb 9lachrichten=ttbermitttung innerhalb 

bes Sioifionsbereichs. Sas mar um fo unangenehmer, als jeber Sin* 

-halt über ben S3erbleib bes am 8. September gefdjlagenen ©egners 

fehlte unb bas gu ermartenbe Stuseinanberftreben ber 32. 3nf.» unb 

23. 9tef.Sio. eine bauernbe Serblnbung gmifchen beiben befonbers not* 

menbig machten. Sie menigen SRelbereiter ber j)ufaren, roeldje bie 

Sioifion für fich unb bie Stäbe ber Infanterie gurüdbehalten Ijaite, 

genügten angefichts ber gunödjft noch beftehenben rneiten räumlichen 

Trennung ber eingelnen S3erbänbe unb bes infolge ber gasreichen 

SBalbftüde aujjerorbentlich unüberfichtlichen ©elänbes nicht im ent* 

fernteften. 

Sluffallenb an ben Slnorbnungen bes Sioifionsfommanbeurs ift, 

baf) er fich gar feine Dteferoen ausfchieb. Tatfächltd) blieben aber gu* 

nädjft bas ©ren.93ef.93. 100 (ohne n.) unb bie 4./ißi. 12 gu feiner 23er*' 

fügung, ohne bafj allerbings ber nächtliche Sioifionsbefehl etroas baoon 

jagte. SOßahrfcfjeinlicf) mar bei feiner Ausgabe nod) nicht befannt, roo 

biefe beiben Truppenteile fich befanben. gür ©enerallt. o. Sucfom 

aber, ben Sfommanbeur ber 45. 93efJ3nf.23rig., muhte es eine fchmerg* 

liehe ©nttäufdjung fein, als er erfuhr, bafj ihm für bie Stusjüfjrung 

feines Stuftrages — Singriff auf ÜDtaillg — auch heute mieber nur brel 

23ataillone (93ef.3.93. 101 (ohne I.) unb 93ef.3äg.23atl. 12) gur 23er= 

fügung ftanben. Um fo unoerftänblicher ift es, baf) auch bas #eran* 

giehen bes III. unb ber 9Jt.©.Sf./93ef. 101 unterlaffen mürbe; beibe Teile 

oerblieben beim 9tef.3.93. 103, bem fie ja bisher jehon gugeteilt gemefen 

maren. So ftanben öftlich ber grofjen Strafe in bem über gmei Silo* 

meter breiten Slngriffsftreifen ber SSrigabe Sucfom nur gmei 23ataiIlone 

(93ef.3äg.S3atl. 12 unb II./93ef. 101), gur 2tbttg. tiefem eit er 

(Dberftlt. o. $?., Sfombr. 93ef.3.93. 101) oereinigt, oor ber breifachen 

Stufgabe: Singriff auf 9D3aiIlg, Staffelung linfs gum Schule ber Unten 

Slanfe, Slbgabe einer Compagnie als SlrtUBebecfung. SBenn hier nicht 

fofort 23erftärfungen eingefefet mürben, mar fchmerlich mit einem 23or= 

fomnten bes Singriffs gu rechnen. 23ermutUd; glaubte ©enlt. o. Sucfom 

gunächft, bah er freie S3erfügung über bas ©ren.9lef.93.100 habe. 23iel* 
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leicht mären auch III. unb 2Jt.©.St./9lef. 101 nur nicht recfügeitig gefun* 
ben rnorben, mas bei ber Kürge ber 3eit 3tnlfd)en Eintreffen bes Si= 
oifionsbefehls unb i)ellmerben foroie bei bem fötangel an SHelbereitern 
burcfjaus erflärlid) märe. ^ebenfalls läßt feine SInorbnung ber 23.Sief.» 
Diu. ober ber 45. Slef.Snf.SBrig. barauf fcßließen, baß ber JBerblcib bes 
SBataillons unb ber 2Jl.©.Sf. beim Sief.Siegt. 103 beabfirf)tigt getoefen 
märe. 2lls es bann f;ell gemorben mar, follte bie Gntroicfiung ber Singe 
ein nachträgliches 23erfd)ieben biefer Seile gunächft unmöglich machen. 
Sie Abteilung Sttefemetter fomie bie I. unb Ill./Slef.gelba. 23 ftanben 
aber roenigftens rechtseitig im befohlenen Stbfchniit bereit. (Slufftellung 
f. Karte 6.) 

23ei ber 46. Slef.SBrig. bagegen gelang bie für 6° oorm. befohlene 
aSereitftellung 3um Angriff nicht. Ser Srigabefommanbeur, ©eneral» 
leutnant fjempel, hatte bas Slef.3.31. 103 im rechten Slbfchnitt bes 
©c jechtsftrelfens angefeßt: oon ijöfje 197 bis 900 m öftlich baoon, bas 
Sief. 3.9t. 102 anfchliefjenb baran nach Often hin bis sur ^öi)e 178. Sa 
letzteres oom SBorabenb her noch weit ausetnanberge3ogen im Slaume 
^öße 206 (füblich SttontöpreuE)—178—^auffimont*) oerteilt ftanb, 
muhte es fich gunächft in 2lnmärfdjen bis 3U 614 km Sänge in Stiftung 
auf #öf)e 178 gufammen3ief)en. Schon oon 4° oorm. befanb fich bas I. 
(ohne 2.) oon Sjauffimont aus im SJIarfche auf bem gelbroege #auffi» 
mont—SJlaillt). S3om SSegefreug (170) füblich tfauffimont aus folgte 
bas II. (ohne 6., aber mit 12. Komp.), um fich fä)°n in ©egenb ber Sjöße 
201 (meftlich 21rbe be Ißierre bes SBignes) rechts neben bas I. Satt. 3U 
felgen unb burch bas SBalbgelänbe ber Sjöfye 194 (2^ km öftlich SRonte» 
preuf) 3U3uftreben. Sas i)alb»5Batl. Starte (10. unb 11. Komp.), bas 
am 8. September am meiteften fübmärts oorgeftoßen mar, foltte in 
gmeiter fiinie Slufftellung nehmen, mußte alfo oon fiöfje 178 aus gu= 
nächft etmas guriiefgehen. Sie 6. Komp. fchließlich follte fich ®°n 
S)öhe 206 aus an bas Stegiment herangießen. 

S3om Slef.SIegt. 103 ftanb nur bas I. SSatl. an ber befohlenen Stelle 
bei #öße 197**); unb gerabe biefem mürbe nachts ein 23efeßl gefeßieft, 
ber unrichtig übermittelt mürbe. Ser Satls.öüßrer, i)ptm. © r a h l, 
fchreibt: 

„3° oorm. melbet fich eine 5)ufaren*tßatrouiHe bei mir auf ftöße 197 mit 
folgenbem Stegimentsbefeßl: 5° oorm. Singriff auf SJtaillp, Slef.SIegt. 103 oon 

S)ö\)i 178 aus. L/3Ief. 103 gießt fiel) an bas Stegiment heran." 

*) «Bergt. 1. 2IE>fcf)nltt bes 3. Seiles, Seiten 261—262 unb Karte 10. 
**) S3ergl. 1. Slbfchnitt bes 3. leiles, Seite 262. 
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21t(o olle Angaben für ble bie SlusgangsfteHung unb bas 
3lel bes Angriffs cntfpradjen nid)t bem 33rtgabebefef)I, nad) bem es 
ridjtig gemefen märe, menn fidj bas ^Regiment an bas I. SBatl. fjeran= 
gejogen fyätte. SBäfjrenb fid) nun festeres oftroarts in SBemegung fejjte, 
mürbe beim ^Regiment ber 3rrtum erfannt, baß man ntcfjt bei Sjöfye 197, 
fonbem unrneit ber fyöfye 178 ftanb. Die ^ßü» 6° norm., mar längft 
Übertritten; fdjleunigft gab man ble entfpredjenben ©egenbefel)le. 3n 
biefem Slugenblicfe mürben felnblictje 2Rarjd)folonnen in ber Sßorroärts» 
bemegung oon SRaillt) nad) Storbroeften unb halb barauf Sdjüfeenllnten 
oor ben SBalbftüden in ©egenb ber S)öl)e 188 (2,4 km norbmeftllcf) 
Station SRaillt)) erfannt. 2a bas 9tef.3.!R. 102 nod) nid)t fjeran mar, 
mufjte bas JRef.lRegt. 103 (of)ne !•) fid) fofort auf ble Slbroefjr biefes 
©egners oorbereiten. Seoor es aber fjier 3um Kampfe fam, lebte 
plöpd) 3nfanterle=geuer roeiter meftlid) auf, in bas halb banad) red)t 
lebhaftes, ber Sdjallridjtung nad) eigenes Slrtl.geuer einfiel. SBas 
fjaite bas ©anje su bebeüten? Sollte man fid) in ber ^Beurteilung bes 
©egners böfe getäufdjt Ija&en? Stanb etma ein ftarfer Slitgriff ber 
gransofen beoor? SSBaren fie mlber ©rroarten bod) nod) bagu fäfjlg? 
Sdjmerjlirf) mürbe ber SRangel an SRelbereitern empfunben. Keine 
Kaoallerie=S3atroutlle in gront unb rechter glanfe! 2as SBalbgelänbe 
oerbot jebe überfidjt. 2Bo mar ble 32. 3nf.2io.? Silles mar unflar unb 
unfidjer., 

SRajor 5R i d) t e r, ber umfidjtige Kommanbeur ber II./5Ref.* 
gelba. 23, l)atte früfoeitig feine 5. unb 6. SBattr. aus ©egenb meftlid) 
2lrbc be Ißierre bes JBignes näd) Süben in 2Rarfd) gefegt; bann mar er 
oorgeritten, um Stellungen 3U erfunben unb bie meiter oom befinbticf>e 
4. SSattr. mit 23efef)len 3u oerfeljen. 9lad) menigen 100 m traf ein 
SRelber einer nad) redjts Ijerausgefanbten SeitenpatrouiUe bei if)tn ein 
— unb bas füllte ein grofjer ©lücfssufall fein! — mit ber überrafd>en- 
ben 9tad)rid)t: geinblidje Infanterie bei SRontöpreuy, bide Kolonnen 
oon Süben fjer im Slnmarfd) auf biefes 2orf! 2as fonnte ja fjeiter 
merben! ©erabe ba, mo fein beutfcf>er Solbat ftanb, fttefj ftarfer geinb 
3toifd)en ber 32. 3nf.* unb 23. 5Ref.2io. oor; unb ausgeredjnet auf bie 
beljerrfdjenbe l)ö^enfteHung bei 3Ront6preuf, oon ber aus ber gan3e 
Singriff ber 2ioifion fiarifd) auf SRaiHtjoiedeidjt in grage geftetlt 
merben fonnte! 

2as Uagebud) bes 2Rajs. JRidjter fagt: 
,,5d) mill es nlcf)t glauben, reite mit 3mel Steilem nad) SBeften cor. Stuf 

lkm an SRontöpreuy tjerangefommen, empfängt mid) 3nfanterte=Sd)nettfeuer. 
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3n ben fcfjüfcenben ©alb gurücf, Befehl an 4. Battr., fofort am nädjften Durch* 
bau in Stellung, geuer auf fetnblitfje 3nfanterie. Bernbarb (Jjptm. b. 3t,. 
gübrer ber 4./9tef.gelbä. 23) macht feine Sache glängenb, fährt im ©atopp auf. 
Die erften ©ruppen fißen im 3iei. ©cgner meicljt ftuefjtartig, ulet Berlufte. 
©Ir fo begeiftert, baß alle müfdjießcn. Aus Stiftung Süb ftreben feinbücbe- 
Kolonnen, minbeftens 3t»ei Bataillone, auf 3J!ontepreuj. ©erben non ber 4. 
gefaßt, fd;toirren auselnanber. Schüffe faßen gut." 

©erabe im Eritifdjen AugenbltcÜ fjatte bie nacfjts auf i)öfje 206- 
(füblich Btoniöpreuj) fteßenbe 6./3tef. 102 biefe roidjtige Stellung frei» 
geben müffen, um fich befehlsgemäß an ißr ^Regiment herangugleßen. 
Bis gu ifjrem furg nach 7° norm, erfolgenben Abmarfct) tjatte fleh außer 
einer S?at>aHerie»BatrouiUe auf i)öfje 209 nichts nom ©egner gegeigt. 
Unmittelbar barauf mußten feinbliche Schüßen bei #öf)e 206 erfdjlenen» 
fein. Saß bann eingig unb allein basfchneU entfdjloffene i)anbeln bes- 
KJtajs. Sticßter bie große ©efaßr hl« bannte, beftätigt #ptnt. (Bau« 
lanb, ©ßef ber 6./9tef. 102: 

„Stach meinem Abntarfcß oon höbe 206 traf ich auf bem Storbbange ber 
höbe 195 (norböftlicß 2Jtont6preuj) eine Batterie, bie unter Aufbietung aller 
Kräfte in Stellung geben roollte. Xiefcr Acferboben erfdjroerte bas Auffahren: 

- gang außerorbentlicß, fo baß 3unäcbft nur gtoei 0efd)üße unter 3ufaffen meiner 
Seute in Stellung gebracht merben tonnten. Ges bot fich ihnen ein feßr loßnenbes* 
3rcl: ein über f)öbc 179 auf bem ©ege oon Semoinc auf SJtonteprcuj oor* 
marfchierenbes frangöfifeßes 3nfanterie«9tegiment. Die oortreffllche ©irtung ber 
Batterie löfte bas Oteglment faft oSHig auf unb bas ©elänbe glich infolge- 
ber Berlufte einem blübenben Btobnfelbe." 

Selten mar einer Batterie eine berartig überrafeßenbe SBirEung; 
bisher befchleben geroefen. getnblicße Artillerie mar nicht gu fpüren.. 
©s ift alfo nießt übertrieben, menn ißptm. b. 3t. Bernharb fcßrelbt: 

„Um bie groifcbenröume auf bem fchmalen 3ur Berfügung ftebenbem 
Baume nicht gu uerengen, geben mir nur mit brei ©efeßüßen ln offene geuer* 
ftellung. Bon hier aus oeranftalten mir bas fchönfte ijafenfebießen auf ble- 
brüben parallel gur gront unferer ©efeßüße auf einen ©alb guftrebenbe 3n* 
fanterie. Die Kerle purgeln anfeheinenb nur fo. Bacßbem bas Siel oerfebrounben: 
ift, ftreuen mir noch als leßten ©ruß ben ©alb ab. Btunitlonsoerbrauch 
99 Schuß." 

Das Berbienft bes Battr.güßrers beftanb neben ber guten geuer* 
leitung »or allem barin, baß er oorforglicß bereits mit bem erften 
Sümmern biefe Stellung ertunbet hatte. Biel 3eit burfte nach erfolgten* 
Befehl gum ©infaß nicht mehr oerloren merben, benn menn ber ©egner 
fieß erft mit ftärferen Kräften auf Jjöhe 206 feftgefeßt hatte, tonnte ble- 
Kampflage fich gang erheblich Derfcßlechtem. Saß fiel) anbererfeits ber 
grangofe, mehrlos biefem überrafeßenben geuer ausgefeßt, fcßleunigffe 
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in ben bccfenben SB alb rettete, mar oerftänblid; unb natürlich- Saß 
•ober biefe 99 Schuß genügten, um hoch immerhin groet bis brei 5Ba= 
laillone für ben gangen lag auf 9Ummermieberfet)en oerfdjminben gu 
taffen, bas mar ein untrüglicher SBeroeis Dafür, baß bie frangöfifche 3n» 
fanterie eben innerlich fertig mar. SGBie fie hier oerfchmunben mar, fo 
mürbe fie auch morgen gerflattern, fobalb fie geuer befam. Sabel 
fchienen nach bem eigenen Ginbrucf bes Sjptrns. b. 91. Sernharb ihre 
öerlufte an Soten unb Schmeroerrounbeten gar nicht fo hoch geroefen gu 
fein, benn als er am 2lbenb über bas befchoffene ©elänbe ritt, mar 
menig uon SBerluften 3U merfen. 

Sie 6./9ief. 102 hatte ben Schuh ber SBatterie übernommen. Selbe 
rücften nun — in ber ttbergeugung, bah hier bei SKont^preuj bie fiuft 
rein bleiben mürbe, — oftroärts ab, roeil bort Stampftürm gu hören 
mar. Sas Sorgehen felnblicfjer Infanterie aus ßinie 188—ÜJlailtq hatte 
bie gerabe im Sammeln begriffenen beiben SatalUone II. unb in./ 
9ief. 103 aufjerorbentlich überrafcht. 

„3m ^Morgengrauen mürbe bas ÜL Satt. jufammcngcjogen. (Sin irgenbroo 
erbeuteter SBafrfjtorb t>oU Gier oerfeßte uns in feijr gehobene Stimmung. 2luf 
einmal tauchten in ber rechten glanfe etroa 3mel frangöfifcße Compagnien auf, 
bie in DJlarfd)folonnc in collftänbiger SBertennung ber Sage auf uns los gogen. 
Offenbar hotten fie feinen Schimmer oon unferer 2tnroefenheit. Gs mar fo 
fomifch, bah suerft nur gelacht mürbe. 2tber fdjUehlich mußte boch etroas ge- 
fchehen. Die 12. Stomp, mürbe bagegen eingefeßt, nahm fie gufammen mit ben 
Dtafchinengemehren unter geuer unb gerftreute fie." (Seridjt bes Oblts. b. 91. 
3ef<h, 10,/fRcf. 103.) ' ' ■ ' 

Unb in ber Sat, SOtitletb unb Sachen ob bes ahnungslofen Sjinein- 
tappens biefer unglüdlicßen grangmänner in ihr Unglücf horrfchte 
bei ben fäcfjfifcfjen 9ieferoe= unb ßanbroehrleuten! 9tach aU ben 
gemaltigen 2tnftrengungen ber uergangenen SEBodjen unb nach ben 
ferneren Kämpfen am 7. unb 8. September flauen angeficfjts un¬ 
mittelbar beoorftehenben Snfanteriegefechtsl S'licfjts bemeift beffer bie 
prad)tt)oHe Stimmung unb bas ©efüßl unbebingter Überlegenheit ber 
beutfdjen Infanterie über bie frangöfifche. Sie Schüßen ber 12. Stomp, 
unb bie 5Dlafd)inengemehre mürben allein fertig mit ihrem ©egner, bie 
übrigen Seile bes III. Satls. brauchten gar nicht elngefetjt 3U roerben. 
mts aber auch meiter rechts bei ben ÜBalbftüden ber Stößen 188 unb 175 
feinbliche Schüßen auftraten, ließ Oberftlt. grßr. u. Dmptcba fid) 
auch bas II. SSatl. feines 9tef.9ifegts. 103 entmideln unb groar rechts ber 
12. unb ber 9Jt.©Jt. Sas ÜSataillon fehle bie 6., 7. unb 8. Stomp, ein, 
bie 5. blieb in Oieferoe. ßebljaftes geuer ber brei erfteren auf 900 bis 
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1000 m hielt ben fcbmacben ©egner fofort nieber, ber feinerfeits eben» 
falls bas geuer eröffnete. Utocb immer berrfcbte feine Klarheit, roas 
ber Kampflärm in fRidjtung 2Jlont6preuj gu bebeuten batte. Kam non 
bortber etma ein ftarfer glanfenftofj? Siefe Unfidjerfjeit führte bagu, 
baf) auch noch gmei Kompagnien ber SRegimentsreferoe, bie 12. unb 
10./[Ref. 101, retf)ts oom II./fRef. 103 eingefefct mürben. 2lls aber beren 
ooreilenben Offiziere ben oorberen Sßalbranb*) erreichten, mar oom 
©egner nichts mehr gu feben. Das eingige, mas biefe Kompagnien oom 
Snfanteriefampf gu fpiiren befommen batten, maren bie fjocf) über ihren 
Köpfen in bie SBaumfronen einfdjlogenben Spifegefdjoffe gemefen. 23er» 
lüfte traten nicht ein. 

Sngmifdjen mar aber aud) bas 23atl. Marting häufen 
<n./9tef. ■ 102) im 253albgelänbe bei #öbe 194 eingetroffen unb batte hier 
ffübtung mit bem oon i)öbe 197 fid) berangiebenben I./lRef. 103 ge» 
rnonnen. Sa in biefem Stugenblide 9Relbungen eintrafen, baß auch 
oon SRaillr) her öeinb gegen ben tinfen gtüget bes SRef.fRegts. 103 bei 
$)öbe 178 im 23orgeben fei, fefjte SRaj. ^arlingbaufen feine 5. unb bie 
oom 23ortage her noch bei feinem 23ataiIIon befinbtidje 12. Komp, gur 
23erftärfung bes 23rigabe»5Regiments unb gu bejfen 23erlängerung nach 
linfs in Stiftung auf 3RailIt) ein. ©benfo mürbe bie 2./5Ref. 103 in 
biefer Stiftung oorgefcblcft, mäbrenb ein 3ug ber 3./9tef. 103 als rechte 
©eitenbeefung an bie ©übofteefe bes SBalbes füblicf) i^öfje 194 oorge» 
feboben mürbe. 2It|cb biefe Seite famen nicht mehr gu nennensroerter 
Sßirfung. Ser ©egner batte fein 23orbaben aufgegeben unb führte nur 
ftellenmeife noch auf melte ©ntfernung ein mattes 2tbroebrgefecbt. 

25Bäbrenb biefer Semegungen-batte beiberfeitiges 2trtiIIeriefeuer 
eingefefet, bas auf beutfeber ©eite nur geringe 23erlufte beim I./5Ref. 102 
beroorrief. Sagegen famen bie bei Sjöfye 194 aufgefabrenen 23atterien 
<5. unb 6./5Ref.getba. 23) gu recht guter 2Birfung. 

„Sie beraneitenbe n./SRef.gelba. 23 gerfprengte ftarte feinbltdje Kolonnen 
auf ber Strafe SRailli)—Semoine." (23ericf)t bes Oberften grfjr. o. Dmpteba.) 

3mif<hen 830 unb 9° norm, oerftummte bas ©emebrfeuer gänglid) 
unb gegen 930 oorm. mar auch ber lefete frangöfiftfje Snfanterift oer» 
fchmunben. Samit füllte bie ©efeebtstätigfeit ber SBrigabe #empel an 
biefem benfmürbigen 9. September ihren Stbfcblufj gefunben haben, 
©ntfcbeibenb unb fchtechtbin muftergültig mar bas ©ingreifen ber 2tb» 
teilung SRidjter gemefen, bie mit ihrem geuer bas IRleberbalten ber 

*) Sie ©ingeidjnungen ber SBälber an biefer ©teile auf ber frangöfifefjen 
Karte 1:80 000 muffen unoollftänbig fein. 
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feinblld)en Snfanterie burcf) ble 6., 7., 8., 12. unb 3Jt.©.K./Ref. 103 in 
enbgültigen Rüdgug oermanbelt hatte. Unflar blieb, roas ber Oegner 
eigentlich mit feinem ahnungslofen SBorgefjen aus ber ßinie Semolne 
—üölaitty begmedt ijatte. Die am 8. September über biefen 21 b» 
fdjnitt gurüdgegangene frangöfifche 60. Ref.Dio. Ijatte nachts beh 
Refefjl erhalten, auf ben ijöfjen meftlid) 9Jtont6preuj: eine Söerteibl» 
gungsftellung etngunehmen. Droß ber 21nmefenheit ber 9. Kao.Dto. bei 
üötaüli) fcfjeint man auf frangöfifcfjer Seite feine 21f)nung bauon gehabt 
gu haben, baß auf ben ^öfjen 197—178 ftarfe beutfdje Druppen ftanben, 
benn fonft mären bie Kolonnenberoegungen einfad) unoerftänblld). Daß 
nun oon biefer frangöfifchen Referoe»Dioifion ben gangen Dag über 
auch nicht ber geringfte 23erfud) gemacht mürbe, ben 23orftoß auf 9Jtonte» 
preuf gu erneuern, beroeift fcßlagenb bas mangelnbe Vertrauen ber 
Süßrer gu ifjrer Druppe. Sie fjätte fo gut mie gar feinen SBiberftanb 
gefunben, gumai ficß bas SSorgeßen ber gangen 23. Ref.Dio. bis in bie 
Rachmittagsftunben uergögerte. 

SBäßrenb bie II./Ref.gelba. 23 bie 23efämpfung ber menigen nod) 
feuemben feinblitßen Batterien meftlid) 2Jtaltlg aufnahm, orbneten ficß.) 
bie belben Regimenter ber 46. 9tef.23rlg. unb ftellten fiel) fo bereit, mie 
es ber Diuifionsbefeßl für 6° oorm. angeorbnet ijatte. (Segen IO30 oorm. 
mar alles angriffsbereit, aber ber SBefeßl gum meiteren 23orgef>en fam 
nidjt. 

Öftlid) ber großen Straße mar bie Abteilung Ktefemetter halb nach 
6° norm, befehlsgemäß gum 21ngriff auf Rtaillr) angetreten, nadjbem bie 
hinter ihr ftehenben Batterien bas geuer auf feinblidtje SBefeßung im 
Rorbranbe bes Dorfes unb auf beobachtete Druppenanfammlungen in 
ÜBtaillt) felbft foroie in bem öftlid) anfcßließenben 23aradenlager eröffnet 
hatten, geinblidje 21rtillerie, bie oerbecft hinter bem Orte ftanb, ant= 
mortete. Gs mürbe fogleich flar, baß bie bciben 2lngriffs=58ataiHone 
hier oor einer unlösbaren Aufgabe ftanben, fie maren oiel gu fdjroacf). 
Das breite, becfungslos herabfaHenbe 21ngriffsgelänbe fonnte erft über» 
munben merben, menn bas feinblicße 21rtilleriefeuer ausgefdjaltet ober 
gum minbeften ftarf eingebämmt roorben mar. Da gleidjgettig mit ben 
erften 21ngriffsbemegungen Reibungen über bie ßage bei ber 46. Ref.Snf.» 
SBrig. einliefen, mürbe bie 2lbteilung Kieferoeiter fofort roieber an» 
gehalten unb bie 21ritllerie beauftragt, bas 21ngriffsgiel fturmrelf gu 
fließen. ©egen 7° norm, erfcßienen neue 3iele: Stärfere Kolonnen 
ftrebten oon Süben her auf ÜJtaiUt) unb mürben oon ber I./Ref.gelba. 23 
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auf meitefte Entfernungen befdjoffen. Zrofjbem tonnten Zette biefes 
©egners, gebecft in eingelnen ©etänbefalten, ftd) in bas Dorf herab* 
giehen, mo fie fid) im Sdmfce ber Käufer oor ben beutfd)en Schrapnells 
unb teilten ©ranaten teiblid) ficfjer fügten mochten. 2tber fdjon turgoor 
8° Dornt, änberte fid) bas 23ilb. Dumpfe 2tbfd)üffe fdjattten gum erften 
SJtale auf blefem ©efed)tsabfd;nitt nach tötailtg hinüber unb fracf)enb 
barften bie gefürsteten 15 cm*©ranaten mitten im Orte. Das Kü./ 
Stef.gufja. 3 fjatte in ben Stampf eingegriffen. 93on ber 32. 3nf.Dio. 
maren feine beiben ^Batterien — metft im Zrabe — herangeeitt unb 
fofort eingefefet morben. 9tecf)t erhebliches Schrapnellfeuer hatte gtoar 
bie Ertunbung bes 58ataiUons*Kommanbeurs, SKajors gor ft er, be= 
hlnbert. 2lber ohne S3erlufte maren bie fchmeren gelb*S)aubl&en 7415 
norm, in ihrer Stellung (f. Starte 6) eingerüdt. Da ftd) bie 58eob= 
adjtung oon ben oorliegenben S)öf)en als nid)t ausreidjenb ermies, 
mürbe 23fm. 58 e er es noch etma 1200 m meiter oorgefchictt, um oor 
altem SWaittg genau einfehen gu tönnen. S3o'n einem hohen Saume aus 
führte biefer tapfere 2)tann in ftunbenlangem Schcapnetlhagel bie 5Be= 
obadjtung burch. Seine telephonifchen SMbungen leifteten bem S)alb* 
^Bataillon gang oortreffltche Dienfte unb mit freubiger ©enugtuung 
fahen bie Schüßen ber SIbtellung Kiefemetter, mie bie bieten, fd)u>arg 
auffteigenben EinfStäge ber fchmeren ^Batterien fgftematlfch ihr 8tn* 
griffsgiet bebedten. Sie fpürten feffr batb ein ad) taffen ber feinbtid>en 
2trtitteriemlrtung, ber fie fd)on mehrfach hatten ausmeichen müffen. Ein 
Zeit ber frangöfifSen Batterien hotte fid) auf bie fchmeren 5Batterien ge* 
roorfen, um fie ausgufdjalten. 2tber mit unoerminberter Kraft festen 
biefe ihr geuer fort, bas im SBerein mit bem oon 36 gelbgefchüfeen bem 
grangmann brüben hört gufefeen' mußte. Stiles ermattete mit Span* 
nung ben erneuten Singriffsbefehl. ttberrafchenbermeife blieb biefer 
aber aus. 

730 oorm. hotte nämlich bie ©ruppe Kirdjbacf) einen 3lrmeebefef)f 
erhalten unb an bie 23. Dtef.Dio. roeitergegeben, ber burd) eine roid)tige 
gliegermetbung oeranlafjt morben mar: 630 oorm. fottte eine ftarte 
feinbliche Stotonne oon Zrouan her im Sflarfche nacf) Storbroeften ge* 
mefen fein. Die 23. Dtef.Dio. hatte nunmehr nach ©eroinnung ber S)öf)en 
füblid) Sttaillg gur Sicherung ber glanfen beiber Kampfgruppen ber 
3. Slrmee ftehengublelben. tBemahrheitete fid) biefe gtlegerbeobad)tung 
unb mar biefer neue ©egner im 2Jtarfcf)e geblieben, bann mar bie linte 
glanfe ber 23. fRef.Dio. gefährbet, benn fchon jefct tonnten ftarte Zeile 
ber feinbliSen Kolonne tßoiores*Ste. Suganne erreicht haben. 3um 
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minbeften ober mar mit einer Verftärfung unb Verlängerung bes 
Dftflügels ber feinblidjen Kräfte bei Vtaiütj su rechnen. Offenbar mar 
ber Slrmeebefeßl oon ber Stnnaljme ausgegangen, baß bie 2ioifion 
ßarifd) fid) bereits im Singriff auf bie #öfjen fübtid» Vtaillt) befänbe. 2a 
fie aber nocß in ifjrer Slusgangsftellung ftanb unb if»re Dftflanfe um fo 
bebroljter mar, je meiter nad) Süben ißr linier glügel oorbrang, oerbot 
fid) bie 2urd;füfjrung bes Singriffs oon felbft, bis man Klarheit ge» 
monnen Ejattc, too ber neu gemelbete ©egner jeßt ftanb, unb ob man es 
mirflld) mit ftarfen Kräften su tun fjatte. gür bie ©efamtlage ber 
3. SIrmee mar bas oorläufige Verhalten ber 2ioifion infofern um 
bebenflicf), als bie 32. 3nf.2io. aus ifjrem Vereitftellungsraume nod) 
nid)t angetreten mar unb aud) bie Oftgruppe (23. 3nf.2io. unb 
XIX. SI.K.) ben Stngriff nod) nidjt begonnen fjatte, meil bie ©rgebniffe 
ber angefeßten ©rtunbung guno^ft abgcroartet merben foHten. SIls bie 
ßuftaufflärung bann aber außer "bent 2Inmarfd) ber Kolonne oon 
Srouan f>er aud) nod) bas Vorgehen ftarler fetnbtidjer Kräfte über les 
©ffertes ge. (3 km füböftlid) la ©uftonne ge.) nad) Vorben erlannt 
fjatte, mürbe ber Singriff ber Oftgruppe überhaupt aufgegeben. 

Die Beobachtung ber glieger mar richtig. 2er gransofe Ijatte bie 
43. 3nf.2io. oon Süben her in SUdjtung auf ben linten glügel feiner 
4. SIrmee herangeführt. Grnfte Sladjrldjten oon ber fdjmierigen fiage 
bes rechten glügels ber SIrmee g o d) bei SERaiUp Ijatten ben 2iolfions* 
fommanbeur oeranlaßt, ftarfe Kräfte sum Schüße ber linten glanfe 
ljeraus3uftaffetn. Um biefe Staffel fjanbelte es ficf) bei betn oon 2rouan 
ßer gemelbeten ©egner. SEßenn nun aud) sunäd)ft oon irgenbeiner ©in* 
mlrfung ber leßteren bei ber 2ioifion ßarifcf) nid)ts 3u fpüren mar, fo 
tarn es bod) fjter im SIbfdjnitt VtaiHt) aud) auf beutfdjer Seite 3U feiner 
Singriffsberoegung. Vei ber meiten räumlichen Trennung bes 2ioifions* 
ftabes auf 5)öl)e 181 (füblid) Sommefous) oom 5Ref.f)uf.Vegt. mußte 
foftbare 3eit »erftreMjen, beoor neue Stufträge 3ur geftftellung bes 
Verbleibs ber Kolonne 2rouan: ©rgebniffe seitigten. 

2ie erfte Vtelbung fdjeint beim Kommanbeur bes Vef.gelba.» 
Vegts. 23, Dberft Veubauer, eingelaufen 3U fein, ©r fdjreibt: 

„©egen Btittag melbete ein Bijemadjtmeifter ber Dtef. Jjufarcn ben Sin» 
marfd) ungefähr einer feinblidjen Sioifion oon Süboften auf SJtaidt). Cttroa 
fedjs Batterien hätten fiel) fjinter ben fjöfjen füböftlid) TOaidt) ausetnanber» 
gejogen. Scfj befahl bem SDtörfer-Bataidon, bie oermutltdjen feinblidjen Batterie* 
Stellungen absuftreuen, unb ftßicfte ben Bijetuadjtmeifter roieber oor mit bem 
Stuftrage, biefes geuer ju beobachten. ßeßterer melbete bann, baß bie fdjmercn 
©efeßoffe in äiemlidjer Breite bei ben feinblidjen Batterien eingefdjlagen mären; 
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biefe feien baraufhin eilißfi abgefahren unb ble gange Kolonne bortfjin mieber 
oerfdjrounben, roofjer fle getommen fei." 

• Sas 5Dtörfer=$Bataillon (III./gußa. 1) roar 830 oorm. oon ber 2i~ 
ntfion Sarifch fjerangegogen unb bem 9tef.gelba.9tegt. 23 unterteilt: 
tüorben. 1205 nachm, mar ble erfte 21 cm*©ranate aus ber geuerftcllung. 
(f. Karte 6) gum geinbe hinübergebrauft, unb ble HJtelbung bes S3t3e= 
machtmeifters oon ber SBirfung biefer ferneren ßucfertjüte mußte mof)l< 
feine SUchtigfelt haben, benn »on ber erroarteten fOerftärfung bes feinb* 
liefen 2trtillerlefeuers mar nichts gu merfen. Salb barauf mar auch« 
Klarheit über ble Sage bei fßolores gemonnen. 2as ©ren.3tef.9t. 100* 
(ohne II. unb 2.) mar frühseitig als Sioifionsreferoe in ©egenb füblicfy 
<S)öhe 192 (2 km norblich 2lrbc be *ßerthe) bereitgeftetlt unb bann nach 
#öhe 198 (an ber großen Straße) »orgegogen morben. 9Iur ble 3. Komp, 
mar als SIrtilleriebecfung norböftlich 2lrbe be fßertße gurücfgebliebem 
unb hotte gasreiche fßatrouillen ln füböftlicher Sichtung oorgetrieben.. 
Offg.Stell». Sauerbrep mar bis an ben Dftranb oon fpoiores oor* 
gegangen unb tonnte melben, baß bie gange ©egenb frei oom gelnbe- 
fei, nicht einmal auf feinbliche Kaoallerie=5ßatrouillen märe er geftoßen. 

So unglaublich es fcheinen mochte, baß bie feinblichen Serftär« 
Jungen nicht eingefeßt mürben, fo mußte Jeßt hoch jebe Seforgnis um> 
bie linfe glanfe ber Dioifion fcßroinben. Sie Sage mar reif gum 2In»* 
griff, gumal bie SBirfung bes auf ERaiUt) gufammengefaßten Artillerie- 
feuers, in bas oon etma 1230 nachm, ab auch bie beiben 3Jtörfer=Satteriens 
eingegriffen hotten, nicht ausgeblieben mar. 

„Deutlich mor bie feinbliche Önfanterie, toelche bie hänge jenfeits SJlalllp* 
hinauf 3urücfging, gu erfennen; ihr Staurot leuchtete noch auf biefer ©nt* 
fernung oon ben gelben Stoppelfelbern. Cs toaren gunächft Sdjüßenlinien, bie- 
fich bann aber fammelten. Kleine Kolonnen ftrebten bem höhenfamm gu. Unten; 
im ©runbe mürben 9telter»9tegimenter fidjtbar, bie gefrfjloffen gegen ©üben* 
ritten, gaft friebensmäßig mutete bas Silb an. aber auch ben Artl.Seobachtern’ 
rnaren biefe. 3iele nicht oerborgen geblieben, bie Batterien nahmen ben gurüct- 
gehenben geinb unter geuer. Selb- unb gußartillerie, ja, felbft bie SDlörfer be¬ 
teiligten fih-baran. Sreffer auf Treffer faß in ben frangofifchen Kolonnen. Die.- 
Qnfanterie ftob auselnanber. 3n beutlicher haft floh, mas noch laufen tonnte, 
unb fuchte ben fchüßenben höhentamm gu erreichen. Die Kaoatierie bagegen- 
ritt, troß allen geuers immer mieber gufammenfchließenb, in furgem Drabe* 
baoon." (SSericfjt bes Cts. Kircßenpauer o. KtrAborff, Abi. bes- 
©ren.9lef.iR. 100.) 

„9Jlaiap mürbe gang in Sranb gesoffen. Kolonnenroeife gog ber geinb; 
ab, meift Kaoallerie, immer oon unferer Artillerie befeuert." (Scief bes ßts. 
b. ß. S d) l a r i cf, 8./5Ref. 101 oom 13.9.14.) 
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9Jllt ungläubigem Staunen oerfolgte man auf beutfcfjer Seite bas 
ph bei ©taillt) entrolcfelnbe Silb. SBar es benn bentbar, baß fich ber 
fjranaofe lebiglid) unter ber SBirtung bes StrtlHeriefeuers gefdjlageti 

«gab? Ober mollte er ettua nur bie befjerrfdjenbe jjöfjenfteUung füblid) 
’tötaiUg als i)aupt^SBiberftanbslinie mähten, um bann borfj noch bie linfe 
plante bes beutfd>en Angriffs oon Dften her anaufallen? Stilen biefen 

‘-©rmägungen machte ber Sioiftonsbefehl gum Angriff auf bie ßinie 
j)öl>e 188—Stalllg ein ©nbe. 215 nachm. traten beibe Srigaben 
-an. Ohne Schuß. erreidjte im roeftlidjen Slbfdjnitt 5Ref.3.5R. 103, ent» 
ffaltet porgefjenb, ben SBalb bei \S)öhe 188, linfs baoon ebenfo unbehelligt 
>bas Jftef.Stegt. 102 bie Station 3JtaiUg unb bie ©egenb nörblid) baoon. 
'Sie Il./Sef.gelba. 23 ging in ßauerftellung in einer SJtulbe norböftlid)' 
"*ber #öf)e 188, ohne irgenbein 3^1 finben au tönnen. öftltch ber großen 
Straße mar bas feinbticfje SlrtiUeriefeuer oölllg oerftummt, beoor bie 

‘Stbteilung Süefemetter antrat. Schmaches ©eroehrfeuer unmittelbar oor 
•SRaillt) bereitete ben Sägern nur unroefentlidjen Stuf enthalt. Sm übrigen 
mürbe fampflos in ben oom ©egner geräumten Ort eingerücft. 
S3on bem inamifdjen ber 45. 9tef.3nf.Srtg. unterteilten ©ren.9tef.9t. 100 
mürbe bas III. Satt. mit ber 9K.©.t. bis aum Schnittpuntt ber großen 

«Straße mit ber Sahn (#öhe 162 nörblich 9Jtailli)) nachgeaogen, bas 
;halbe I. (1. unb 4.) auf #öhe 161 (norböftlicf) 2RaiEg) gegen eine immer» 
'hin noch mögliche glanfenbebrohung fjerausgefchoben.- 

So hotte ber Sag. nach burchaus unermünfcßten S3eraögerungen 
■bes Singriffs bis au biefem Stugenblicfe einen überrafchenb leichten ©r= 
*folg gebracht, ben man im mefentlidjen ber 2trtilleriemirfung au oer» 
banfen hotte. S0tit Slusnafjme bes 9tef.3äg.Stls. 12, bas mehrfad) oon 

■ ben feinblichen Schrapnells unb ©ranaten gefaßt roorben mar, hatte es 
fo gut mir gar feine Serlufte gegeben. Oie Snfanterie mar in ge» 

■hobenfter Stimmung unb hatte heute noch feine nennensmerten 2tn=s 
iftrengungen au machen brauchen. Ser ©inbrucf aber, ben man oom 
•©egner gemann, ließ immer mehr bie Sermutung auffommen, baß es 
fich bei ihm nicht um ein befohlenes ^urücfgehen hanbette. 9tein! Ser 

' Stugenblicf fcfjien gefommen au fein, in bem bie feinbliche Snfanterie 
oor ber 23. 9tef.Sio. überhaupt, nicht mehr hielt. Sie tagelangen un= 

. glüdlichen Kämpfe hatten fie aermürbt, fie mollte nicht mehr tämpfen 
«unb gab ihren ijeimatboben preis, fobalb fie StrtiUeriefeuer befam! 
rSenn auch jeßt, als bie ©ruppe Stiefemetter Sicherungen an bie Sahn 
pbltch ffltaillt) oorfchob, rührte fich nichts oom ©egner. ©r fchien alfo 
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aud) bie 3ur 23ertetbigung rote geraffenen $öhen bei 2Irbe be la Suftice 
»er taffen 3U haben. Sein Sd)uß fiel; 

3eßt, gegen 415 nachm., entfdjloß ficf) ©enlt. t>. ßarifch, feine Siotfion 
in fübroeftliche «Richtung einsubrefjen unb gegen ben «Rüden bes ©egners 
uor ber 32. 3nf.2io. roeiter oorsuführen. i)ier3u follten sunächft bie 
Säger bie i}öf)en les 4 SUleuls in bie #anb nehmen. S3on 5° nachm. an 
fiiegen bie Schüßen bes «Ref.3äg.23atls. 12 ben J)ang roefttid) ber großen 
Straße hinauf, ganben fie rotrfticf) feinen SBlberftanb, bann follten 
untrüglich bie I. unb III./«Ref.gelba. 23 oorgeroorfen roerben, um, 
falls erforberlich, ben roelteren Angriff oorbereiten su fönnen. 530 nadjm. 
roaren bie Säger oben, fein Schuß fiel, fein gransofe ließ fleh bilden. 2er 
leßte 3»eifel fchroanb, ber 2tnfang bes 2lufrollens ber feinblichen gront 
roeftlich ber Straße nach 2frcis f. 2t. roar gemacht. ijeiß ftleg es in ben 
fersen ber giihrer, roelcße bie 23ebeutung biefes (Erfolges einjufchäßen 
oermochten, empor, unb bis sum teßien «Kann in ber 2ioifion lebte nur 
ber eine ©ebanfe: SB ir; haben-gef legt, unb biefer Sieg muß 
uns bis oor ißaris bringen! 

$a3 flKarttcbrama 1914, 2. 3. Xetle® 9 



, ©et Befefjl 3um Rüd^ug f)in{ec bie ©Tarne. 
(Karte 2.) 

ie 3tacf;rid)ten, roeldje bie beutfrfje Dberfte Heeresleitung in ßujem* 
bürg non ben brei 2lrmeen bes regten ipeeresflügets toäfjrenb bes 

erbitterten Ringens füblid) ber 2Jtarne unb am Durcq erhielt, blieben 
im allgemeinen auf bie funfentelegrapljtfcf) übermittelten 2lbenbmelbun= 
gen unb auf mitgefjörte gunffprücfje sroiftfjen einseinen Komtnanbo-- 
ftellen ber gront beftfjränft; il)re ©ntsifferung naljm teilraeife erfjeblidje 
Seit in 2infprud). (Sine Jelepfjonoerbinbung non ber Dberften Heeres* 
leitung 3ur 1., 2. unb B. 2Irmee beftanb niefjt*). 9tad) Grlafj ber Sefefjle 
jum (Sinfdjroenfen ber 1. unb 2. Slrmee gegen ißaris in ber Utacfjt nom 
4. sum 5. September (oergl. 1. Seil, Seite 13) roaren feine UBeifungen 
mefjr aus ßujemburg an bie brei Slrmeen bes (Sntfdjeibungsflügels 
ergangen; auef) als bie Dberfte Heeresleitung burcf) einen glücflicfjen 
Sufall bereits am Slbenb bes 6. September erfahren Hatte, baß bas 
fransöfifdj'engliftfje Heer an biefem Zage 3um entfefjeibenben 21 n» 
griff stampf angetreten mar, fjatte fie ficH barauf befd>räntt, bie 
2lrmee*Oberfommanbos non biefer Satfacfje in Kenntnis 3U fefeen. 

2lm 8. September, 4° norm., ging in ßujemburg ein guntfprud) 
ber 1. 2lrmee ein, aus bem bie Dberfte Heeresleitung erfuhr, bafs 
©eneraloberft n. K l u cf bas III. unb IX. 21.K. 3ur Durcq*gront heran* 
befohlen batte unb Hier ben 2Ingrtff am 8. September „mit 2tusficf)t 
auf (Erfolg" fortsufefeen beabfidjtigte. SDBenn bie ßage ber 1. 2lrmee 
aurf) nad) bem übrigen Snljalt ber SCftelbung günftig 3U fein fcfjien, 

*) (Es beftanben allerbings Delepfjonoerbinbungen non ber O-H-ß. 3ur 
4. 2trmee foroie amifefjen biefer unb ber 3. 2Irmee. Die lefetere hätte bemnaef) auf 
bem SBege über bie 4. 2lrmee mit ber OS).ä. fprecfjen tonnen. Datfädjlid) ift aber 
oon biefer 3Jtöglid)feit fein (Sebraucf) gemacht toorben. 
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erfüllte bocß bie Datfacße, baß ficß burcß bos 2Beg3ießen ber beiben 
Korps com ißetit SOtorin sunt Durcq eine erßeblicße, nur burcß Kaoallerie 
gefcßloffene ßürfe gujifcfjen ber 1. unb 2. 2lrmee gebilbet Hatte, ben 
©ßef bes ©eneralftäbes bes gelbßeeres, ©eneraloberften ». SJioltte, 
mit ernfter SSeforgnis. 2lls bann bie 2. 2lrmee melbete, baß fie ficß in 
ißren Steilungen troß ber übermacßt beßauptet unb ben Angriff. am 
8. September auf ißrem Unten glügel fortfeßen roolle, im übrigen aber 
„infolge ftarter 23erlufte nur nocß bie ©efecßtstrafi non brei Korps" 
ßabe, oerftärften ficß biefe Siebenten. 3U Größter Sorge fcßien aber 
oollenbs ein fürs nacß 9° norm, mitgeßörter gunffprucß bes 1. Kau.= 
Korps an bie 2. Slrmee 23eranlaffung 3U geben: „Die ißetit 2Rorin= 
Stellung SMercrj—Drlg—SMUeneuoe burcßbrocßen. H-^-^--1 geßt tangfam 
Hinter Dollau surüd." Gs tonnte alfo nicßt meßr besmeifelt merben, baß 
ber ©egner im Slnrürfen gegen bie ßürfe 3mifcßen ber 1. unb 2. Strrnee 
begriffen mar. Die ©efaßr eines feinblicßen Durcßbrucßs taucßte auf. 
©eneraioberft o. üftoltfe befcßloß, 3ur genauen Klärung ber Sage auf 
bem recßten beutfcßen Heeresflügel, nor allem bei ber 1. 2lrmee, einen 
Offner feines ©eneralftabes, DberftU. H e n t f cf), im Kraftroagen an 
bie gront 3u fdürfen. 

Der Auftrag, ben DberftU. Hentfcß oom ©eneraloberften o. SJtoltfe 
erßielt, mürbe nicßt fcßriftlicß feftgelegt unb ift umftritten. SBaßrenb 
©eneraioberft o. S3Jt o 1 t f e fpäter angegeben ßat, DberftU. jjentfd) fei 
non ißm nur 3ur 2. unb 1. Slrmee entfanbt morben, um fid) über bie 
Sage 3u orientieren unb bie 1. Strmee ansumeifen, „menn fie gesmungen 
fei, 3urürf3ugef)en, in bie ßhtie Soiffons—gismes aussumeicßen, um fo 
mieber ben Slnfcßluß an bie 2. Slrmee 'su geroinnen", glaubte DberftU. 
Hentfcß ermäcßiigt 3U fein, „im Notfälle eine 9ttirfmärtsbemegung ber 
1. bis 5. Slrmee bis ßinter bie SSesle unb in Höße bes Storbranbes ber 
Slrgomten im Dtamen ber Dberften Heeresleitung ansuorbnen." 

Sei biefer Sluffaffung oon bem Umfange feines Stuftrages füllte es 
oon entfcßeibenber 23ebeutung merben, baß DberftU. Hentfcß fcßon in 
ßujemburg bie ßage bes gan3en recßten Heeresflügels, »or allem aber 
bie ber 1. Slrmee, perfönlicß außerorbentlicß fcßmars anfaß. Daran 
änberte fid) aucß nicßts, als er bei feiner gaßrt 3ur gront nacßeinanber 
bei ben Dbertommanbos ber 5., 4. unb 3. Slrmee burcßaus günftige 
SBerßältniffe oorfanb. 7,B abbs. traf DberftU. Hentfcß im Hauptquartier 
ber 2. Slrmee in DJtontmort ein, mo er halb barauf eine Unterrebung 
mit bem Dberbefeßlsßaber ßatte; fie folUe für bie Gntfcßlüffe bes 
©eneraloberften o. SBülom bebeutungsooU merben! Sffiie gefcßilbert 

9* 
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(oergt. 1. 2tbfdjnitt bes 3. Weites, Seite 265), tonnte man fich beim 
Dberfommanbo ber 2. 2lrmee gu blefer Seit noch fein genaues 2311b 
oon ber ©roße bes ©rfolges machen, ben ble Inneren glüget ber 2. unb 
3. 2lrmee am 8. September errungen Ratten. Dlefe ©rfolge tagen ja 
tatfäd)li<h aucf) nid)t fo fef»r ln bem ergtetten ©etänbegemlnn, als oleI= 
mef»r in ber trofttofen 23erfaffung ber gefcfjtagenen frangöfifcfjen 3nfan* 
tefle, bie in oottem Umfange auch ber oorberften beutfdjen gront erft 
am 9. September offenbar merben füllte. 3mmerf)tn faf) aber ®eneral= 
oberft o. 23ülom bie Sage an ber gront feiner eigenen 2lrmee als 
günftig an. 3u fernerer Sorge fd)ienen aber aud) ihm bie SBerpttniffe 
bei ber 1. 2lrmee 23eranlaffung gu geben; alle 9tad)rid)ten, bie oon 
bort eingegangen maren, beuteten barauf f)ln, baß firf> nichts an ber 
ernften Sage an ber Durcq=gront geänbert hatte. 

9S0 norm. ijatte bas 21.D.K. 1 gefunft: „Kampf roefttid) bes Durcq 
fortgeführt. geinblidjer Surd)bru.d)Soerfud) bei Srocq oor läufig 
nicht gelungen. 5. Qnf.Sio. bortl)in abgebogen, mit 2tnfang eingetroffen; 
6. 3nf.2)io. über ©rout), IX. 21.K. auf Mareuil im Marfch." ' 

l15 nachm. mar bann ber gunffprud) eingelaufen: „glleger be» 
ftättgen 2tbbiegen oon gmei feinblirfjen Kolonnen, anfcheinenb eine 2>ioi= 
jion, über SRebais unb Soue nach Storben. ©ine meitere Kolonne im 
Söormarfd) oon la Sjaute Maifon nad) Sftorboften. Marne=ßlnie ift 
unbebingt gu halten, hiermit mirb beauftragt #.K.K. 2*) mit oier 
3äger»23ataillonen unb einem 3nfanterie=23ataillon bei unb meftlid) 
la gertö ... . gemifd)te SSrigabe . . . (hier fehlten einige SEBorte) groi* 
f(hen la gertö unb ©h^gq. Sie Marne=23rücfen finb bei felnbüchem 
Angriff gu gerftören. geinblicher 2lngriff oor 1. 2lrmee gum Stehen 
gebracht." 

3mei meitere gunffprüthe bes ©enerals 0. ber Mar miß oon 
2“ unb 3>0 nachm, hatten erfennen taffen, baß er bie befohlene Stellung 
gegen fräftige Singriffe bes ©egners gehalten hatte. 

Schließlich hatte bann bas 21.D.K. 1 gegen 5° nachm, gefunft: 
„1. 2lrmee fteht in ßtnie ©uoergnon (röeftlich la gertö Mlton)— 

©ougts im Kampf mit ftarfem geinb. Marne=8lnie St. 3ean—JJtogent 
mirb burch i).K.K. 2 ... (unoollftänbig) unb gmei gemifchte Setache* 
ments gebecft. geinb geht Stiftung la gertö oor." 

Das mar alles, mas man in Montmort oon ber 2lrmee Klucf mußte, 
bis gum Schluß ber Unterrebung trafen auch teinerlel neue 9tad)rld)ten 

*) höherer Kaoallerie*Kommanbeur: ©eneralleutnant 0. ber 3Raru)iß.x 



Dberftlt. Hentfch in SDlontmori. 133 

ber 1. 2lrmee ein; aud) beren Slbenbmelbwtg an bie Dberfte feeres» 
leltung, bie gleichseitig bie Stbfitfjt für ben 9. September enthielt unb 
oon entfcheibenber Vebeutung hätte fein fönnen, mürbe in SCRontmori 
nicht mitgehört. (Vergl. Sette 5.) Sei ber Unterrebung entroicfelte 
©eneraloberft o. Vülorn junädjft bie Sage feiner Strmee, bie ihre Stel* 
lungen auf bem rechten glügel am 9. September roerbe galten fönnen, 
— menn fie nicht umfaßt mürbe, ©s müffe aber mit ber Sütöglicfjfeit eines 
Durchbruchs ftarfer feinbticfjer Kräfte grotfdjen ber 1. unb 2. 2lrmee 
gerechnet roerben, ba anfcpinenb je eine feinblidje Sioifion bereits im 
Vormarfd) über la ijaute DJtaifon (12 km fübroeftticf) la gerte^fous 
Souarre) nach tRorboften, über Soue unb JRebais nach SRorben gemelbet 
morben feien. Deshalb fcfjeine es bas befte, bie 1. 2trmee fo meit surütf* 
Sunehmen, baß fie fomohl ein Vorbrechen bes geinbes über bie 2Rarne 
oerhtnbern, als aud) bie ^eeresftanfe gegen 5J3aris fdjüßen fönne. Ser 
linfe Ütrmeeflüget pbe ijeute gortfdjritte im Angriff gemacht. ' •• 

3efjt lief in aftontmort bie SJtelbung oon ber injmifdjen erfolgten 
Surütfnafpne ber 13. SJnf.Dto. auf Slrtonges ein; fie oeranlaßte ben 
Oberbefehlshaber, ben gansen regten Slrmeeflügel bis in bie ßinie 
UJtargng—le SThoult jurüdsubiegen*). Das bebeutete natürlich eine 
erhebliche Verbreiterung ber ohnehin fchon 3ur 1. Strrnee beftefjenben 
ßücfe, hoch fdjeint ©eneraloberft o. Vülorn burch biefe taftifdje 2Raß= 
nähme in ber günftigen ^Beurteilung ber ©efamtlage feiner 2lrmee 
nicht mefentlich beeinflußt morben 3U fein. Ser ißeffimismus bes 
Dberftlts. Hentfch erfuhr baburd) aber eine meitere Steigerung. Dberftlt. 
j)entfch trug nunmehr bie 2tnfid)t ber Oberften Heeresleitung oor, bie 
oor allem bie Verhältniffe ber 1. 2lrmee ernft anfelje. Stugenfcheinlid) 
fei biefe in ihrer gront mit allen Kräften gebunben, fo baß fie oöllig 
außerftanbe fei, einen etma über bie 2Rarne oorbringenben gelnb mie= 
ber 3urücf3umerfen. Sffienn biefes Ereignis eintreten follte, müßte bie 
1. Slrmee, um nicht oon 3mei Seiten gefaßt unb aufgerieben 3u merben, 
jurücf, unb „er höbe bie Vollmacht, btes im Samen ber Qberften 
Heeresleitung nötigenfalls 3u befehlen." ©r empfahl, baß beibe Armeen 
(1. unb 2.) freimillig unb rechtjeitig surüdgingen, benn nur fo fei bie 
Fühlung 3mifihen beiben mieber hersufteHen. Demgegenüber blieb aber 
©eneraloberft ». Vülom bei feiner Sluffaffung, baß ein Herangehen ber 
1. an bie 2. Slrmee burchaus noch möglich unb bas emsig richtige, unb 
baß oor allem ein 3urücfgehen feiner eigenen Slrmee oorläufig nicht 

*) Vergl. 1. abfdjnitt bes 3. Weites, Seite 266. 
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erforberlid) mare. Sie Unterrebung enbete fdjliefjlid) mit ber über» 
einfunft, bie 2. 2trmee follte nur bann gurücfgefjen, roenn tatfädjtld) ber 
Seinb bie SOtarne in beträchtlicher Starte überleiten unb im fftücfen 
ber 1. Slrmee auftreten mürbe. 

Sßenn fomlt aud) ber Gntfd)tufj bes ©eneraloberften o, 23ütom, am 
9. September ben Angriff mit feinem linfen glüget fortgufefcen, nicht 
geanbert mürbe, fo hfltte bie Unterrebung bod) groeifeltos bie Sotge, 
bajj fid) meber ber Dberbefefjtsljaber felbft, noch fein engerer Stab 
einer niebergebrüdten Stimmung entgiehen tonnten. 2)agu mar bie 
burd; DberftU. ijentfth mitgeteilte Stuffaffung ber Dberften feeres» 
tettung oon ber Sage ber 1. Strmee unb bamit fd)liefjlich aud) ber 
eigenen gu büfter unb ernft. Unb in biefer Stimmung tarn niemanb 
auf ben ©ebanten, bajj bie 1. Strmee gan3 anbere Grroagungen unb 
Grmartungen über bie SJtögtidjteiten bes 9. September haben tonnte. 
Es mufj mie eine Säfjmung über ben mafjgebenben ißerföntidjtciten 
bes Stabes in SMontmort gelegen haben, benn bie Erfüllung ber not- 
roenbigften Sorberung unterblieb: fofortiges Snberoegüngfeften aller 
©littet, uni bie fo unenbtid) mldjtige S?larheit gu fdjaffen, mie bie Sage 
bei ber 1. Strmee'am heutigen Slbenb mar unb roeldje 2tbfid)ten ©eneral- 
oberft n. ßiuef für ben entfdjeibungsoollen 9 September hatte. 3roar 
Jjatte fid) DberftU. Jjentfch erboten, biefe Klärung fjerbeijufüfjren unb 
feinen begleltenben ©eneralftabsoffigier fofort gur 23ericf)terftattung 
gurücfgufchiden, nadjbem er fid) beim 2lrmee=Dbertommanbo 1 unter¬ 
richtet hatte. Gr oerfdjob aber feine Stbfafjrt auf ben nüdjften ©torgen, 
fo baß eine 9tad)rid)t erft in ben fpäten 23ormittagsftunben bes 9. Sep¬ 
tember in ©lontmort eintreffen tonnte. Sie 9tad)t nerftridj ungenufet. 
Die Übermittlung ber eigenen SIbfidjt an bie 1. 2trmee mürbe unter¬ 
taffen, ebenfo blieb eine fotdje »on feiten ber 1. SIrmee auch roeiter- 
I)in aus. 

2lm ©torgen bes 9. September blieb ©eneraloberft 0. SSülom in 
©tontmort, um fo fchnell als möglich alle eingefjenben ©ad)rid)ten gu 
erfahren, ©egen 730 norm, mürbe ein Drbonnarigoffigier im Eraftroagen 
gum ©arbetorps unb gur 3. 2trmee entfanbt, um . auf befdjteunigte 
Surdjfüfjrung bes befohlenen Angriffs gu bringen. S?urg nach 8° norm, 
metbete ein Stieger, bajj in ber ©egenb mefttid) unb norbroeftüch ©tont- 
mirait nichts oon einem Kampfe gu fefjen fei, unb bafj bie Strafjen 
©tontmirall—la Scrtö unb ©tontmirall—fjf)äteau»£f)terrt) frei oon 
Kolonnen mären. Eine Stunbe fpäter tonnte ein Suntfprud) bes Stao.- 
Storps ©tarmifc an bie 1. Strmee mitgetjört roerben, bafj jtarte Kolonnen 
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oon la gertä In öftlicßer 9tid)tung marfcßierten. 33ötlig mürbe ober ber 
über ben Seroegmtgen bes geinbes liegenbe Spieler burd) eine aroeite 
gfiegermelbung aerriffen, bie oon fit. Serif)olb, glteger=2fbt. 23, 
fura nad) 10» norm, erftattet mürbe unb fernere Seforgnis ausföfte: 

fjünf feinblicße 9Jtarfd)'’KoIonnen rüdten aus fiinte la gert6*fous 
3ouarre—ÜDtontmiraif norbroärts oor auf ben Straßen: 

St. Ggr—Saacg, Sfnfang 91S oorm. bei Saacg; 
Orig—fJtanteutf, Sfnfang 915 oorm. bei Santeuif; 
Soitron—ißaoant, Sfnfang 910 oorm. bei Saoant; 
Sabfonntöres—IKogent, SInfang 910 norm, bei Sogent4’2frtaub; 
Siefs Staifons—Gßöag, 2Infang 9° oorm. bei Sßöag. 

Sei ©ffifes roar ftarfe Kaoalferie beobachtet. 

Siefe inßalifcßroere üüelbung fanb eine erganaenbe Seftdtigung 
burd) ben IO40 oorm. mitgeßörten gunffprud) bes Kao.Korps Siarroiß: 
Starte 3nfanterie*Kofonnen im Sormarfd) über ©ßarlg unb Santeuif 
nad) Storben. Kao.Korps fjat Scfefjf aum Angriff. 

3eßt tonnte fein ßroetfel meßr befteßen, baß ber Gegner mit ftar« 
fen Kräften im Segriffe mar, bie Starne in ber ßüde aroifcßen ber 
1. unb 2. 2frmee norbroärts au iiberfdjreiten; bei Gßarfg unb Stanteuil 
mar er bereits herüber. Oer 2fugenblicf, ber nad) ber Sereinbarung 
aroifdjen ©eneraloberft o. Süloro unb bem SIbgefanbten ber Oberften 
Heeresleitung für ben ©ntfcßluß aum Sücfaug maßgebenb fein mußte, 
mar ba. Siemanb im Stabe bes Obertommanbos ber 2. 2Irmee aroeifelte 
baran, baß ber Sücfaug ber 1. 2Irmee nunmefjr unabroenbbar fei. Sa 
roeber oon Dberftft. ipentfcf), nodj oom 21rmee=0berfommanbo 1 eine 
9tad)rid)t einfief, blieb man aud) jeßt nod) oöUig ohne Kenntnis ber 
tatfäd)Iid)en ßage im Sereidje ber SIrmee Kfud. 2Iud) oom Kao.Korps 
Sidjtßofen lagen nod) feine Stelbungen oor. Sas ©arbeforps ßatte 
anftßeinenb auf eine fernmünbliche Staßnung aus SKontmort aur Se= 
fcßleunigung bes Singriffs auf ben „fperrfortäßnficßen" 2Jlont 2Ioüt 
hingcroiefen, oon bem aus bem fdjnelfen Sorfdjreifen ber 1. Garbe« 

'3nf.Sio. 2Iufenthaft bereitet mürbe. 3m übrigen tonnte roeber bie 
Garbe, nod) bie ©ruppe Kird)bad) roefentfiche (Erfolge oor 11® oorm. 
mefben, ba alles erft im ©erben mar. Um biefe Stunbe aber ßatte 
©eneraloberft o. Süloro bereits ben folgenfdjroeren (Entfcßluß aum 5Rücf= 
aug feiner Sfrmee gefaßt. 11°* oorm. fünfte Stontmort an bas 2I.O.K. 1: 

„gfieger melben Sorgeßen oon oier langen Kolonnen über bie 
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2Karne. Anfänge 9° norm. 9tanteuit f. 2)1., ©itrg, Ißaoant, JRogent* 
l’Slriaub. 2. Slrmee einteitet Dlütfmarfd), redjter glügel Samerg." ’ 

33ielleld)t mar ber ®ntfd)Iu& nod) nlc^t unbeblngt fidjer unb enb* 
gültig, benn es mürbe gleichseitig ber ffierfud) gemacht, 9lad)rtd)t'oon< 
ber ßage ber 1. Strmee 3u erhalten, inbem biefer gunfmelbung bic 
groge angejjangt njurbe: „2Bie ßage bei ber 1. Slrmec?" Ungtüdlid>er* 
roeife mürbe aber biefer Safe ntdjt mlttetegrapljiert. Sa ber Sunt* 
fprud) jebod) erft fürs nad) 1° nad)m. oon ber Station bes 21.D.S?. 1 auf« 
genommen mürbe unb ber ©eneralftabsdjef ber 1. 2lrmee if)n fogar erft: 
gegen 2° nad;m. erhielt, blieb biefe Untertaffung ofjne 23elang. 2Bar 
bod) 3Ü biefer Seit infolge bes (Eingreifens bes Dbcrfttts. ^entfd) aud;. 
bei ber 1. Slrmeebie (Entfdjeiburig 3um SRücfsuge bereits gefallen , 

Ser Slrmeebefef;! bes ©eheraloberften o. 23üloro mürbe oon ll4*- 
oorm. an burd) tJernfpredjer an bic Storps burdjgegeben unb lautete- 
in feinen Sjauptpunften: . : ..••••• n,-; 

,,3m 3ntereffe ber.©efamtoperation roenbet fid) bie -Strmee nad; 
bem e^ielten (Erfolge ihrer neuen Stuf gäbe auf bem nörblidjen 2Jtame» 
Ufer 3u unb geminnt Ijiersu 3unäd;ft bie ßinie Samerg—Sours nörb* 
lid) ber 2Jtarne. ; 

Sie Sßemcgung mirb oom Unten gfüget aus eingeleitet. Sas 
©arbeforps unb bie unter S3efef)t bes ©enerals o. Stird;bad; ftetjenbem 
fäd;fifd;en Sioifionen (32. 3nf.Sio., 23. unb 24. Dtef.Sio.) leiten bic 
SSemegung um 1° nachm. ein, ©arbeforps auf ber Straße gerc* 
(Ef;ampcnoife—S3crtus—2Begefreu3 öftlid) Sloise—2ltf)i5—Sours; 
©eneral o. Stirdjbad) mit feinen Srüppen öftlid) biefer Straße. 

3ur befferen ßoslöfung oom fjeinb finb oon allen Sioifionen- 
9iad)I)uten mit ftarfer Strtillerie minbeftens bis (Einbruch ber SunteU 
l>eit am geinbe 3U taffen. 

Sie SBemegung ber ©ros ber 14. 3nf.Sio. unb bes X. 2l.St. iffc 
nidjt oor 2° nadjm., bes X. Dtef.St. unb ber 13. 3nf.Sio. nid)t oor 
3° nad;in. ansutreten. 

23is 3um IBeginn bes Slbmarfches barf ber Sdgoung £es Angriffs 
an feiner Stelle erlahmen." 

So nahm bas Unglüd feinen SSBeg in bem Slugenblicf, in bem bie* 
ieinblidje gront oor ber 20. unb 14. 3nf.« foroie ber 1.. unb 2. ©arbe= 
3nf.Sio. unb ber 23.9tef.Sto. bereits 3ufatnmengebrod)en unb oor bem. 
cedjten glügel ber Sadjfen im SBanfen mar. ©leid)3eiiig ßatte 
aber aud) auf bem rechten gtügel ber 1. Slrmee ein polier Sieg; 
mrungen merben fönnen. Srei Sioifionen, eine 9tefJ3nf.« fomk* 
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eine ßanbtoef)r=23rigabe trieben ben ©egner auf betn umfaffenben 
ÜTtorbfliigei uor fid) fyer, 11” oortn. füllten bie oorberften ßlnten btefer 
Hngrtffsgruppe (t). Quaft) bie fiinte Sübranb bes 2Balbes roefttid? 
©onbreutlle—Ormop-—SIntiltg überfdjrciten. Set; roar bereits frei oom 
geinbe, unb 1230 nacfjm. ftanb bie 9tef.3nf.58rig. bereits bei SBaron (16 km 
meftlief) 23ef)). Ser ©inmarfcf) bes geinbes in bie ßiide grotfdjen ber 
1. unb 2. Strmee Ijatte in biefem Stugenblicf bereits feine SBebeutung 
oerloren, ber Slniafj für ein ^urüdnefjmen bes regten ^eeresfiügefe 
beftanb nicfjt tnef>r! 



Der Hüglig bet 2. Etattee, 
(Starte 2.) 3mifchen 1213 unb l05 nachm. maren bie ©eneratfommanbos bcr 

2. Elrmee im Sefifce bes nieberfchmetternben JHüctaugsbefehts. gaft 
überall mürben bie unteren Sfommanboftellen fofort burd) 23orbefehle 
oon bem beuorftehenben Elbmarfd) oerftänbigt, bamit bie Kolonnen unb 
Orains recfjtaeitig abgehoben merben tonnten. 2tls Stüctsugsftraßen 
mürben beftimmt: 

13.3nf.Oio. über te SBreuit unb Orbals nad) 3gnp»(e 3arb—ißort 
ä SBinfon; 

X. SHef.St. über ÜDtontmort nach Gpernag äßeft—95tarbeui(—(Eumiöreo; 
X. 2I.St. über ©Ijampaubert unb ©toges nach Gfmltrag'auj Sois— 

EJtosllns—üötanct)—©pernat) (SDtarnebrücfe); 
14. 3nf.Oit>. über ©oisarb—23ert=Ia ©raoelle—Goi[t)=en Srie—©iorg 

—©ionges—Oger; 
©arbeforps über Etulnat) unb 3Jtorains=le *petit nad) SBergeres— 

23crtus. 
Stiemats im SBettfriege hat ein 5Befel)I foldje Scftürsung, Unglauben 

unb 3tid;toerfteben tjeruorgerufen, mie biefer. Oie f)ö^eren Süfjrer 
roaren fidj fofort über feine 23ebeutung für bie Operationen bes gan3en 
bisherigen Strieges flar. Oie unteren güijrer unb bie Oruppen begriffen 
iijn nid)t, mell er in feiner Sßeife burd) bie Stampftage bebingt, jeber 
einseine oielmeljr inncrtid) feft baoon überjeugt mar, bafj ber Sieg 
nicht met)r ausbteiben tonnte, menn ber Eingriff unb bie Verfolgung 
fortgefejjt mürben, 

Vuf bem rechten Elnneeflügel fefjte ber Sjöhere Staoatterie^Stomman* 
beur 1, ©entt. fjrhr. o. Dticfjttjofen, bereits 12’° nad)tn. bie ©arbe» 
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ftao.2io. (ohne 2. ®arbe»Sao.23rig.) oon ©onbe=en SBrie aus auf 2or= 
maus in Sftarfth, um gemeinfam mit ber 5. $ao.2io., bie ja bie SJlarne 
groifdjen ®f)ätcau*a:f)icrrt) unb SBinfon fperren foltte (f. <5. 7), bem 
©egner bas ttberfchreiten bes gluffes gu oermehren. 2afj bie 5. S?ao.= 
2io. bcn Sefeht, fi<h auf ©ourboin I;crangugicf)en, erft gegen Sttittag 
erhalten fjattc unb beshalb aud) noch nicht ausgeführt haben fonnte, mar 
bem 5lao.$?orps nicht befannt. 2atfäd)Iid) fjatte bie 2ioifion fid) oon" 
ijauteoesnes auf ©häteamShierrn in SDtarfd) gefefet unb bereits füb» 
öftlid) ©iröpitlt) oon Süben I)er feinbtiches Silrtitleriefeuer erhalten. 2er 
(Begner mar aifo bei ©^äteau»2I)iern) fdjon über bie 2Rarne herüber« 
gefommen. Stuf 33£gu ausmeidjenb nahm bie 2ioifion hier gegen 
4° nachm, bie 9tefte bes ©arbe*Schüöen*5Batts. auf, bas in beti erften 
Dtadjmittagsftunben ftärfere feinbiicfje Äaoaßerie bei ©f)üteau«2i)ierrg 
aufgehalten hatte. 2ie Stufgabe ber 2ioifion, Sperrung ber SDtarne oon 
©^iäteau*2f)ierrt) aufmörts, mar atfo nicht mehr möglich- Sie ging am 
Stbenb bei ©ourpoit unb Seuoarbes gur Sftufje über. 2ie ©arbe«Äao.2io. 
gog fid) inbeffen befehlsgemäß, ohne oom ©egner gebrängt gu merben, 
über ta ©hapelte auf 2ormans gurütf unb oerbtieb im fftaume Sretoup— 
2ormans—föanbteres nörblitf» ber SJtarne. 

23or ber gront ber 13. 3nf.2io. (einfdjliejjtich ber 2. ©arbe*Hao.» 
58rig.) fjatte fid; bis gum Eintreffen bes 3tücfgugsbefet)ls nichts geänbert. 
S3ereingelte 2trtiilerie=Sd)üffe tafteten bie Stellungen ab, ofjne S3er= 
lüfte heroorgurufen; oon ber frangöfifdjen Infanterie geigte fid) auf 
©eroehrfchußmeite nichts. 2ie Jruppe empfanb nach ber burchmarfdjier* 
ten Stacht bie 9tuf)e außerorbentlid) mohUüenb. 

2a tarn ber Stüdgugsbefef)!, ber mie ein SSliß aus Weiterem Ejimmel 
mirtte. ßt. iß f eff er o. Solomon, 5./13, gibt rootjt bie ©ebanfen 
mieber, bie jeber eingetne ber 13. 3nf.2io. empfanb, menn er fdjreibt: 

„(Es entftanb bei ben Ceuten eine oerbiffene 23ut über ben Stücfgug. Sic 
brannten barauf, biefe Sßut an ben grangofen ausgutaffen. (Es hätte nur eines 
SBinfes beburft, unb mir alle mären mit greuben unb Begeifterung mieber gum 
Angriff übergegangen. SJauernb (»orte man gragen: SBarum geben mir benn 
gurüd, mo bie grangofen bod; taufen, menn fie uns nur fefjen? Stßarum gehen 
mir benn fdjon nad) fjaufe, mo mir nod) gar nicht in «Paris roaren? SBas foll 
benn bas, bergrangmann traut ficf) ja hoch nicht heran? ÜBann geht’s benn 
mieber oormärts?" 

Ungätjlige Berichte, SSricfe unb lagebüdjer aus jenen lagen ftitn» 
men mit biefen SBorien überein: fie finb um fo roeniger angugroeifetn, 
als bie 13. 3nf.2io. ja überhaupt nur am 8. September — unb groar 
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auch nur mit leiten — ins ©efecfjt gefommen mar. 2Jttt Ausnahme ber. 
5., 6. unb 10./158 tjatte fte babei nur gang geringe SBerlufte gehabt unb. 
bie beiben eingigen 3nfanterie=9tegimenter ber Diolfion (13 unb 158) 
befajjen noch je(jt eine ©efed)tsftärfe non 5100 SNamt, b. h- ebenfoolel 
roie g. SB. bie gonge 2. ©arbe=SRe[.DiD.an biefem SEage. 23efte toeftfälifcfje 
Kerntruppen maren fomit überhaupt nicht gu ernftem Angriffsgefecht 
angefefjt tnorben. 

©enlt: o. b e m 58 o r n e gog gunädjft bie Sfteferoen gur Slufnaijme 
ber eingefefeten Druppen fjinter ben Surmelin*S!lbfchnitt guriicf. Das 
3nf,5Regt. 57 (ohne I. unb 5DWB.K.) follte auf ben #öf)en norböftüd) le 
SBreuil ben bortigen Übergang fperren unb bemnädjft ben Sdbmarfd) 
ber Siolfion auf 3gnt)=le 3arb beeten. 3hm mürbe bie 2./gelba. 58 gu* 
geteilt. Snf.SRegt. 78 (ohne III.) fjatte bas Durchgaben ber Dioifion 
burcf) Drbais gu fidjem. ©egen 3° nachtn. mürben als ©ros Snf.Negt. 13 
mit l./ißi. 7, I./gelba. 58 (ohne 2.) unb % I./gu&a. 7 aus ihren Stet* 
lungen in Stiftung Drbais Ijerausgegogen. Die Sftachhut, beftehenb aus 
3nf.9tegt. 158, 1. 5)alb*SRegt./Ul. 16 unb gelba.SRegt. 22, folgten gegen 
4° nachm. 2Bof>l lebte bas feinblidje Slrtilleriefeuer beim SBerlaffen ber 
Stellungen auf; es mar aber fo fd)led)t gegielt, baß es ohne SBirtung 
blieb. Der ©egner folgte gunächft nicht, fo baß bas gelba.SRegt. 22 gar 
teine Siele fanb. 3a, bas bis, 530 nachm. auf ben ipöljen mefttidj Drbais 
[idjernbe Kaoallerie=5Regiment blieb nötlig unbeläftigt oom ©egner. 
3n Drbais nerurfadjte bas Sinfäbeln noch Stocfungen unb Seltoerluft, 
im übrigen aber oollgog fid) ber Slbmarfcf) jenfeits Drbais in Drbnung 
unb ohne meiteren Slufentljalt. SEßährenbbeffen beobachtete bie 2./ 
gelba. 58 aus ihrer Stellung bei le SBreuil bas norfidjtige Sßorgeijen 
einer feinblichen Kolonne oon SBerbon her* bie fogteid) unter geuer ge« 
nommen mürbe. Der grangofe ftellte baraufhin ben SBormarfch um* 
gehenb ein, fo baß bie ©ruppe le SBreuil bis 10° abbs. nöllig ungeftört 
blieb, ©ine unerroartete SBerftärtung ermuchs ihr burcf) eine Ulbteilung 
ber 17. #ufaren (X. 5J1.K.). 21uf Sefefjl ber 2. 21rmee hatte bas X. Korps 
m Nachmittag bes 8. September feine irgenb entbehrliche Kaoallerle 
in Nietung auf <Eonb6*en SBrie gu entfenben gehabt, um angeblich 
burchgebrodjene englifrfje KaoaUerie gu nertreiben. Der gfihrer bes 
2. #alb*Negts./J)uf. 17, Nittm. SBarc!häufen (19. 3nf.Dtn.), mar 
baraufhin mit ber 2., 6. unb einem Quqe ber 4. ©st. über Drbais bis 
ie SBreuil geritten unb bort geblieben, ba bie oorgetriebenen Sßa* 

Irouillen nidjts nom ©egner gefunben hatten. Die Abteilung SBarcf» 
häufen h^ß nun bis in bie erften SNorgenftunben bes 10. Sep* 



Der SIbmarfd) ber 13. Snf.Dio. uollgictjt fid; ofjne SBerlufte. 141 

tember bei le Sreuil, ohne oom ©egner gebrängt gu merben. Stachbem 
bie Maffe ber 13. 3nf.Dlo. 3gnt)4e 3arb erreicht hatte, rourbe ber 
weitete 9tüdmarfch angeorbnet. Das ©ros erreichte gegen SDtitter» 
nacht Stareuil—ißort ä Sinfon, ble Stacßhut ßeuorigng—geftignp; 
3nf.9tegt. 78 oerblleb in 3gng=le 3arb. Die ©ruppe le Sreuil traf 
330 norm, in Serneuil ein. Äfebepatrouillen ber 16. Ulanen ftetlten feft, 
baß ber ©egner mit ben oorberften Seilen bei Serbon unb SJtargmj gur 
'9hil)e übergegangen mar. ßt. b. 9t. o. UBinbhclm, 3./UI. 16, tonnte 
am 10. September nad) #ellmerben gmifchen Drbais unb Margnt) ben 
Slnmarfch feinbliefjer Kaoallerie auf Drbais beobachten unb melben. 

Seim X. 9tef.K. mußte bas ßoslöfen aus ber Stellung fchmie» 
Tiger merben, roeil ber gegenüberftetjenbe ©egner gasreiche Satterien 
dngefeßt unb feine 3nfanterie — befonbers im Abfchnitt 3anoillers— 
IBois bu Xf)oult _ fdjon recht nahe herangefdjoben hotte. Stoch un» 
angenehmer mar, baß beibe Dioifionen auf Montmort gufammen* 
gegogen merben mußten, ba bie .Straße über Drbais ber , 13. 3nf.Dio. 
gehörte, ©eneral o. ©ben orbnete ben gleichgeitigen Abmarfcf) ber 
©ros belber Dioifionen für 3° nachm, an, unbgroar ber 19. Stef.Dio. 
über Siöore—la ©hapeüe—le Mesnil, ber 2. ©arbe=9tef.Dio. über gro* 
mentibres—ßacaure. 5)ier bei ßacaure follte fid) bie 19. Stef.Dio. ber 
2. ©arbe*9tef.Dio. anhängen, beibe hatten bann über Montmort bie 
große Straße nach ©pernag gu benußen, um fpäter über Marbeutl ble 
Marne auf ©umteres gu überfchreiten. Sei ßacaure—SOtontmort mußte 
alfo ein gang erheblicher Seitoertuft entftehen, ber bei einem fcßarfen 
Stachbrängen bes ©egners unb oor allem bei etroaigem fchneHen Sor* 
merfen feinbllcher Satterien bis in Sjöfye oon la ©hapelle ernfte Stö» 
rungen geitigen fonnte. Selbe Dioifionen hatten baßer ihre Stachhuten 
ftarf mit Artillerie ausguftatten unb bie bisherigen Stellungen fo lange 
gu halten, bis ble ©inglieberung ber beiben ©ros oom ©egner nicht 
mehr gefährbet merben tonnte; als fpätefter .3eUpunft bes Abrüdens 
mürbe 6° abbs. beftimmt. Dberft o. SBinterfelbt, gührer ber 
37. 9tef.3nf.Srig., mürbe mit bem Sefeßl über beibe Stachhuten betraut. 

Sei ber 19. 9tef.Dio. mar bas erfte 3urücfgehen ber eingefeßten 
3nfanterie befonbers fchmierig. geinblicße Sieger hatten augenfchelnlich 
ble Satterleftellungen ertunbet unb bie frangöfifche Artillerie mar babei, 
ben planmäßigen Kampf bagegen aufgunehmeh. So mußten alfo bie 
Schüßenlinlen erft burch biefes öeuer htnburch unb fich gum großen 
Seil gleichgeitig auf bie SBalblücfe meftlid) Steore hin gufammenfchteben. 
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um 2lufenthalt unb Serreifjen ber 23erbänbe in bem bitten SBalb» 
gelänbe gu »ermeiben. Stach anfänglicher #aft gelang es aber fefjr 
fchnell, ben fritifchen Staum gu überminbcn unb öftlicf) bes SBalb» 
gelänbes in »oller Orbnung befehlsgemäß gurücfgugefjen. 23erlufte 
traten faft nirgenbs ein. Ser SMacfj^ut (je ein SSataillon ber 39. unb 
37. 9tef.3nf.S3rig. fomie Stef.gelba.Stegt. 19) gelang es ohne S^roierig» 
feit, jebe ißormärtsbemegung bes ©egners gu »erfpnbern unb bann 
felbft abgubauen. 530 nachm. mar bie leßte SSatterie abgefahren. 

Sie 2. ®arbe=5Ref.Sio. fanbte gunächft ihre Steferoen (Il./Stef. 55, 
II./9tef. 77 unb 2Tbt. Sßomsborff*)) gur ffiinnahme einer Aufnahme» 
ftellung bei ßacaure gurücf. Shnen rourbe öle 4./5ßi. 10 gur Unter» 
jtüßung beigegeben. Sann ging bas ©ros ber eingefeßten Infanterie 
gurücf, nur ftellenroeife »om feinblichen Slrtitlertefeuer »erfolgt. 2luch 
hier blieb je ein SBataillon beiber SSrtgaben mit ber 2lrtillerie als Stach» 
hut gurücf. Sie tonnte »on 23erfuchen bes geinbes, energifch nachgu» 
brängen, nichts bemerfeh, mas gmeifeltos in erfter ßinte bem aufmerf» 
famen unb gefchicften Söerhalten ber Batterien bes Stef.gelba.Stegts. 20 
gu banfen mar. 530 nachm, hott fich bas ßoslöfen ber Stachhutinfanterie, 
615 nachm, ber Stellungsmechfel ber leßten Batterie ohne nennens» 
merten 23erluft »ollgogen. 3n ©egenb ber Stogerie ge. (fübroeftlich 
le SResnil) plaßten bie meiteften feinblicßen Schrapnells im Stücfen ber 
leßten 3nfanterie»2lbteilungen, bann trat »öllige Stuße ein. Sas ©in» 
fabeln ber ©ros in bie SRarfchfolonne hotte gu recht erheblichen Stau» 
ungen bei unb in SRontmort geführt unb es bauerte geraume Seit, bis 
bie eingelnen Sßerbänbe entroirrt unb in georbnetem SRarfche maren. 
Sa aber jeber Srucf »on feiten bes ©egners ausblieb, erfolgte ber 
meitere SRücfmarfch in Orbnung unb Sluhe. Um SRitternacht ruhte bas 
ftorps um 23aubancourt—SBrugnp—23tnatj—SRouffg—Ißierrt). 

Seit bem frühen SRorgen bes 9. September befanb fleh &as Se» 
tachement 23 au er**) (Dberft 58auer, Sommanbeur bes 5Ref.3nf.» 
Slegts. 78), beftehenb aus Stef.S.St 78 (ohne I.), l./*Ref.gelba. 19 unb 
Yi l./9tef.Srag. 6, im SInmarfch »on ber SJtarne her über Sormans— 
fe SRoncets gur 19. Slef.St». 23on 6° abbs. an trafen feine burch SDtarfch» 
freugungen mit ber 13. 3nf.Si». auseinanbergeriffenen Seite bei SRont» 
mort ein. SBäfjrenb bie berittenen Sruppen gu ihren ^Regimentern ent» 
taffen mürben, begogen ber Stegts.Stab, III. unb SR.@.S?./9tef. 78 Sllarm» 

*) Bergt. 2. Seil, S. 119. 
**) Bergt. 1. Seif, S. 27. 
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quartiere in Vtontmort, II./Dtef. 78 besgleidjen in ©orribert, fo bafj bas 
X» Stef.K. in biefer Infanterie einen ftarten Schub gegen feinblid)e 
überrafdjungen noch bis 3um Vtorgen bes 10. September weit im 
Stücfen fielen hatte. ©rft 5° Dornt. rüdte bas 9tef.3.9t. 78 ohne 
Störung burch ben ©egner aus Vtontmort nad) Gpernap ab. ©inwanb* 
frei fonnte bie Kaoallerie aud; Ijier feftftellen, baß bis gur finfenben 
Stadjt fein grangofe bie ßinie 2Jtargng—te Vtesnil Übertritten hatte, 
ßt. b. 8t. fjett, l./9tef.Drag. 6, melbete am 10. September 5° norm.: 

ab 2 km fübmefttjch ßacaure. 
„Sis 5° norm, finb feine Gruppen aus fübroeftlidjer unb füb= 

lieber Stiftung gu fehen. 3n fe Jülesnit heute 430 norm. feinbliche 
Druppen in SHufje feftgeftellt. Stärfe nid)t erfannt." 

9tid)ts beroelft beffer ben 9Jtangel jeben Unternefjmungsgeiftes unb 
jeber Offenfiofraft bes ©egners »or bern rechten 2lrmeeflügel, als biefe 
Datfache. SJud) ber geringfte Verfuch eines Stachbrängens, gefdjmeige 
benn einer Verfolgung unterblieb. ©s bleibt bie grage gu unterfudjen, 
ob bie Stimmung ber Gruppe unb if»re gahfenmäfjige Stärfe im Ve= 
reich bes X.9tef.K. erfolgreichen Kampf in grage geftellt hätten. 

Die Infanterie bes Korps hotte befonbers am 6. September 
fdjmere Opfer bringen müffen. Vet la ©obine, fe Stecoube unb oor 
©harleoille waren Ströme oon Vlut oergoffen roorben. Unb hoch: am 
SIbenb bes 9. September mar es möglich, faft bie gleiche 3®hl oon ©e= 
mehren ins Steuer gu bringen roie bei Veginn ber oiertägigen Schlacht. 
Den runb 2000 ÜJtann ©efamtoerluft bes Korps ftanb gegenüber ber 
Sumachs burd) bie Abteilung Vomsborff mit etwa 550 Vtann, bas Stef.* 
3.9t. 78 (ohne I.) mit 1253 2Jtann unb bie 1. 3tef./?ßi. 10 (ohne K 3ug) 
mit 150 Vtann*). Der Verluft ber beiben 9Jtafd)inengemehr*Kompagnien 
ber 9teferoe*9tegimenter 74 bei la ©obine unb 77 bei SBaffe Vaucelle 
mar gur Raffte ausgeglichen burch bie 9Jt.©.K./9tef. 78; bagegen erfuhr 
bie gelbartillerie eine Verftärfung burch eine Vatterie (l./5tef.gelba.l9). 
Die gahlenmäfjige Kampffraft bes Korps mar alfo nicht nennenswert 
gefunfen. 

©s fann wohl feinem Seifet unterliegen, baß biefe heroorragenb 
bewährten Steferoeregimenter auch bei weiterem 2lust)alten in ber Ver» 
teibigung ihre Aufgabe ooll erfüllt haben mürben, ßeiftungen, wie fie 
gmifdjen fe Vout bu Val unb ©harleoille fomte bei la ©obine oollbracht 
worben waren, ftanben auf höchfter ijöhe friegcrifchen Sßertes. Stein, 

*) Vom Vrüefenbau bei Etjaocinne (Slisne) am SKittag bes 9. Sept. norb= 
roeftlich Viöore eingetroffen. 
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Iros X. 5Ref.Korps hatte nlcßt nur in ber 23ertetbtgung bie fefjtDcrften 
Slnforberungen erfüllt, es märe auch fähig 3U neuem Angriff, 3U eben3 

folcßen j)elbentaten geroefen, mie es fie am 6. unb 7. September oo(I= 
bracf)t f>atie. 

23on nieten, häufig beinahe roörtücß übercinftimmenben Angaben 
•ber ÜRitfämpfer bes X. iRef.Korps über bie Stimmung ber Gruppe 
feien hier nur 3toei angeführt. SJfro. b. JR. 2) ö m f e n, 12./fRef. 73 hat 
bamals niebergefcßrieben: ' 

„SBarurn geben mir nicht weiter oor? SBarum ben geinb nicht angreifen 
wie fonft? Unb nun jurüctgehenl Stiebergefdjtagen flnb unfere brauen, oer* 

^heirateten ßanbweßrleute. SBarum? Stiemanb weiß es unb hoch gitt’s, unferen 
Opferen ben Kummer wegen bes Qurücfgebcns ju nehmen unb taftlfcße ©rünbe 
•bafür ju erfinben." 

Unb SJtajor o. ß e ß ft e n, Kommanbeur I./5Ref. 73, fcßrelbt: 
„©eift unb Stimmung ber ßeute waren gtänaenb. Sie hotten nur ben 

einen ©ebanfen: 2)rauf auf ben getnb, rein nach ^ar'ts, bann grieben unb 
SRücffehr in bie Heimat 1 Unfaßbar mar biefen grontfampfern ber tRüctjug nach 
ben erfochtenen Siegen." 

SSeim ©eneralfommanbo bes X. 2l.K. mürbe fürs oor ©ingang bes 
fRüctsugsbefeßls (12° mittags) bie SKelbung eines gliegers abgemorfen, 
ber feßmaeße Infanterie bei Soi3h*auj SSois, ©ßapton unb la föllteneuoe, 
Artillerie füblid) bes SBatbes öfiltcß ßadjh, ferner ein ^Regiment 3n= 
fanterie fübllcß Spanne unb bei St. fRemp unb ßintßelles etma eine 

13nfanterie*23rigabe in ber SSerfammlung feftgefteüt hatte. 23on lrgenb= 
melißen SBeroegungen norbmärts mar atfo oor bet gan3en gront bes 
X. 2LK. nichts 3u bemerfen. SBalb mußte bemnaeß ber 2lugenblicf ge= 
fommen fein, mo fiel) bie Slngriffsbemegung ber 14. 3nf.Sio. auf bie 

•gan3e gront bes X. 2I.K. fortfeßte. Sem nleberfchmetternb mlrfenben 
IRülfsugsbefeht folgte unmittelbar eine neue gllegermelbung, beren 3n= 
halt fo roichtig unb günftig mar, baß er fofort burch gernfpteeßer an bas 

•21.D.K. bureßgegeben mürbe. (12“ nachm.) 
„Stuf Straße ©ßapton—Spanne marfeßiert eine 6 km lange 

Kolonne naeß Süben, ©nbe bei ©ßapton. 
©ine 1 km lange Kolonne marfeßiert oon Gßapton auf ßaeßp." 

©s mar fein ßmeifel, ber gelnb ging 3 u r ü d 1 Das mußte 
.ja ben eigenen SRücfsugsbefeßt aufßebenl SIber bie Stntroort aus 9Ront» 
rnrnrt mar: ©s bleibt beim SBefeßl 3um fRücfmarfcß. 3Ran faßte fieß 
an ben Kopf, man rätfelte, mas benn oorgefatlen fein tonnte, baß man 
.gurüdginge, menn muß ber ©egner gurüdmarfcßlerte. SIber ber SBefeßl 
mußte ausgeführt merben. 
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©eneral o. © m m i dj gab l3» nadjm. in Jurgem Borbefef)l feinen 
betben IDioifionen non bem beoorftefjenben Abmarfcß Kenntnis, benn 
©tfe mar geboten, wenn bie oorgefdjriebene Seit oon 2» nadjm. inne= 
gegolten werben follte. Sie ©ros beiber Sioifionen Rotten 3u biefer 
Seit ansutreten. gür bie 19. SnfJDio. mürbe nur bie Bidjtung auf 
©ßampaubert, für bie 20. bas Überfdjreiten bes fßetit SJiorin bei St. 
ißrij unb Billeoenarb unb bann bie Slidjtung auf ©toges angeorbnet 
Stadjljuten mit ftarfer Artillerie füllten bis 3um Bunfelwerben am 
geinbe bleiben. Ser ausführliche Korpsbefef)l oon 2» nacfjm. feßte bann 
bie weitere Stücfmarfcfjftraße bes Korps feft (ftefje Seite 138). ©r 

- brachte alfo Klarheit, baß beibe Sioifionen auf eine Straße angeroiefen 
mären. 

Sa bas ©eneralfommanbo feinen ©efedjtsftanb nicht weit oon bem 
ber 19. Snf.Sio. hatte, tonnte hier ber Befefjt münblid) übermittelt 
werben, fo baß fein Seitoerluft entftanb. ©enlt. S) o f m a n n, Korn» 
manbeur ber 19. Snf.Sio., naßm als erftc Staffel bie Il./gefba. 26 unb 
bie I./gelba. 62 mit ißren leichten Kolonnen unb oom Snf.Stegt. 74 3wei 
Bataillone nadj ©tjampaubert 3urüd, alles übrige würbe bis 3um 
Sunfelwerben in ben Stellungen beiaffen unb in smei ©ruppen geteilt: 
eine meftlidje unter bem güßrer ber 37. Snf.Brig., beftefjenb aus güf.= 
Siegt. 73 mit % III./78, bem 3urücfbleibenben Bataillon bes 3nf.= 
Slegts. 74, ber I./gelba. 26 fomie einer ©sfabron bes huf.Begts. 17, 
unb eine öftlidje unter bem Kommanbeur bes Snf.Stegts. 91, bie fid) aus 
biefem Regiment (fomeit es nicht bei ber 20. Snf.Sio. eingefeßt war), 
ber Il./gefba. 62 unb ebenfalls einer ©sfabron bes jjuf.Stegts. 17 

fammenfeßte. Sie l./5ßi. 10 würbe fogtctdh 3ur Befeßung ber 9Jtarne= 
Brüden in ©pernap in Btarfdj gefeßt. 

Als biefe Anorbnungen ber 19. Qnf.Sio. abgingen, war es bereits, 
2» nadjm. geworben, ©s war alfo ausgefdjloffen, bie befohlene Seit 
inne3ufjalten. Baifädjlidj fam ber Bcfefjl erft gegen 4® nadjrn. 3ur 
Il./gelba. 26, bie in ben Btittagftunben fo fcfjwer gelitten hatte unb 
nod) jeßt seitweife in heftigem feinblichen Artilleriefeuer ftanb. 3mmer= 
ßin gelang es, ohne weitere Opfer bie 6. unb 5. Battr. fjeraussusießen. 
An^ bem Berluft ber sufammengefdjoffenen unb bewegungsunfähigen 
brei ©efcfjüße unb oier SJtunitionsmagen ber 4. Battr. ließ fich nun 
aber nichts mehr änbern, fie mußten bem geinbe überlaffen werben, 
gur bie I./gelba. 62 bagegen bot bas Berlaffen ber Stetlunq feine 
Sdjwierigfeiten. 

Warncbrawa 19U, 2. StfWnttt b« 3. Xcilcä. 10 
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„Sie Abteilung morfdjierte in ooller Drbnung, gcfcfjtoffen, im Schritt, in 
ber iiolonne gu Einem, oöllig unbeläftigt com geinbe aus ber Stellung. Es 
fiel fein Schuf). Dffigiere unb SDiannfdjaften brauten in niefjt mifjguoerftehenber 
*EBei|e il>r Srftaunen über biefen SBefefjt 3um 2lusbrucf, 3U bem unferer 2ln* 
ficht nach nicht" bie geringfte [Rotroenbigfeit uorlag." (5Dtajor S e l f tn a n n, 
L/gelba. 62). • 

„2Bir roaren aufjer uns, begriffen ben 5Rücfgug nicht, benn mir füllten, 
uns als abfoiute Sieger." (hptm. iRiemann, l./gelba.62). 

Sas Snf.SRegt. 74 beftimmte bie auf feinem linfen glüget liegenbe 
©ruppe UBerfebe bagu, bie Stellung bis gurn (Einbruch ber Sunfel* 
beit gu fjalten. 3m übrigen mürbe bas [Regiment nom rechten glüget 
aus gurüefgenontmen. 

„Ulad)bem ber rechte glüget angetreten roar, ritt id) bie gange gront bes 
[Regiments ab, ohne auch nur bas geringfte oorn ©egner feftguftellen." 
(St. SBiefe, 2lbj. b. 3nf.5Regts.74.) 

„gür uns 74er mar bas Ergebnis eines beißen, oiertägigen Düngens rcrf)t 
niebergiebenb unb linucrftünblid). Ungefdjlagen nicht nur, fonbern fiegreicb. 
mujjten mir bie Sd)!ad)t gegen-unferen SBitlen oerloren geben." (Et. Span» 
genberg, I./74). 

„Sas gmeitägige Stillliegen am 8. unb 9. September batte ber Hruppe 
gut getan. Sie (Srfdjöpfung roar überrounben, bie Scrbänbe roaren georbnet. 
3roar batten bie Compagnien nur geringe ©cfedjtsftärfcn, aber bie Stimmung 
roar oorgüglid). SZBir glaubten nicht an eine rücfgängige 58eroegung." (St. o. ß o e= 
fen, 2./74). 

„S3or Slusfübrung biefer unoerftänblicben Zumutung follte eine Patrouille 
nochmals oom [Regiment [Befehle boten." (hptm. S t r o e b e l, II./74.) 

Das ^urücfgeben bes [Regiments (ohne ©ruppe SBerfebe) unb ber 
hinter ihm in [Referee ftebenben 9./78 bureb bas bi^te 5Bois be [Reclus 
mar geitraubenb. Sas mit Unterbrechungen oon SEßeften her herüber* 
fchtagenbe feinbliche lürtilleriefeuer erfchmerte bie SBeroegung rooht, oer*' 
urfachte aber feine 93erlufte, fobaf) fich bas Slbgiefjen auf ©hampaubert 
in [Ruhe unb Drbnung oollgog. 

Sinbeffen mar bie Sage auf bem äugerften rechten glügel ber 
Sioifion recht fchmer gemorben. ijatte fich bie Stellung bes III. unb 
II./73 fcj)on am 8. September als aufjerorbentlich ungünftig ermiefen, 
fo erfchien heute, mo bie gront bes X. [Ref.S?. noch erheblich meiter gu* 
rücfgebogen unb baburcf) bem ©egner bie HRöglichfeit gegeben mar, 
aus faft meftlicher [Richtung flanfierenb mit feiner 2trtUlerie in bie 
©räben unb hinter bie SBriqueterie ge. gu mitten, bas längere 23er* 
bleiben hier oorn gleichbebeutenb mit allmählicher 23erni<htung ber hart 
mitgenommenen beiben [Bataillone. Unaufhörlich hämmerten bie feinb* 
liehen [Batterien auf bie fümmerlichen ©rabenftücfe fomie auf bie 
[Trümmer ber ©ebäube unb bie herumfteljenben Strohbiemen. 
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„Der Stegimentsfommanbeur ftanb hart neben mir, ebenfalls hinter bem 
©trofjbiemen. Gtroa 330 nachmittags fagte er roörtlicf) gu mir: ,3cf) habe bie Gr» 
laubnis oon ber Dioifion, roenn bie Sage hier füllig unhaltbar mirb, in eine 
Stellung bei SBannap gurücfgugehen, aber nicht cor 23° nachm. 2Bas meinen 
Sie bagu?' Darauf fagte ich mörttich: ,3cf) glaube, ber ülugenbticf ift gefommen. 
Die Druppe oerblutet fiel) fonft reftlos.' 3n biefem Slugenblicf traf ber SRücfgugs» 
befeht bes ©eneralfommanbos ein." (ßptm. 2« ü 11 e n h o f f, III./73). 

Dbmofjl nun bas Stegiment befehlsgemäß erft bet SDunfelmerben 
bie Stellung räumen füllte, gab Obcrftlt. o. 0 p p eh furg nach 4°nachm. 
ben SBefehl an bie SBatailtone, auf SBannag gurügugefjen. Seichten 
Jfjergens, meif feine güfiliere nun auf höheren SBefehl aus biefer fjölte 
erlöft mürben, aber auf bas fchmerglichfte bemegt besljalb, meil es fich 
nicht nur um ein geitmeifes ^urüefnehmen in eine günftigere Stellung 
hanbelte, fonbern um einen allgemeinen Stücfgug. 

2luch auf bie äruppe mirfte ber SBefehl nieberfchmetternb iroß 
allem, mas fie in ben leßten oier Sagen burchgemacßt hatte unb mas 
fie in bem anhaltenben Sürtilleriefeuer noch immer erlitt. Dffg.Stelh>. 
9t o g g e non ber Söt.@.C., ber unmittelbar bei ber SBriqueterie ge. mit 
im ßeftigften geuer tag, hat ben ©inbruef bes SBefeßts feftgeßalten: 

„SERitten im Siegeslauf ßatt unb Cetjrt! Erregte Unterhaltungen non Offi» 
gieren, Unteroffigieren unb ÜJlannfchaften; alle rnaren bereit, ben SBefehl nicht 
ausguführen, fonbern bie Stellung gu halten, tofte es, mas es motte!" 

Stoch oUl meniger SBerftänbnis für ben ©ntfeßluß gum Surücfgeßen 
hatten bie ßeute oom I. SBatl. Das geuer auf ißren 2lb feßnitt mar 
merflich abgeflaut, ftellenmeife mürben fie überhaupt nicht mehr be= 
feßoffen, fo baß fich öa unb bort befonbers hungrige aus ben @räben 
erhoben unb Obft fueßten. 58ei biefem SBataillon mar bas SBerlaffen ber 
©räben einfach. Unbemerft nom ©egner mürbe in furgen Sprüngen 
bas Sffialbgelänbe erreicht, bie eingetnen Compagnien gelangten mit 
ben noch in Steferoe befinblicßen beiben Compagnien bes III./78 (10. 
unb 12.) in uölliger Orbnung nach SBannap, mo bas ^eranfomnten ber 
anberen leite bes Stegiments abgemartet mürbe, gür leßtere mar es 
außerorbentlich fcfjmierig, aus ber geüergone herausgufommen. Der 
SBefehl brang feinesmegs gleicßgeitig burch, teilmeife gar nießt. ©ingelne 
©ruppen merften erft erheblich fpäter, baß um jie hemm feine 2ln= 
feßlußtruppen mehr ba maren. Siebe Sübteilung mußte fich ißren 2Beg 
felbft fueßen, ben ^eitpunft felbft mähten, um über bie näcßfte offene 
Stelle hinmeggufommen. 3m allgemeinen ftrebten bas III. unb II. SBatl. 
bem Storbranbe bes SBalbes toeftlicß SBannat) gu, an bem entlang fie 
in ©ruppen ober in ber Cotonne gu ©inem naeßeinanber bei SBawtat) 

io«- 
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eintrafen. Sroß bes fdjweren geuers entftanben hierbei taum nocß 
Bertufte. 2lber gum größten Scßmerg öer ßeute war es nicßt mögticß, 
nocß irgenb etwas für bie oieten Berwunöeten bei öer Briqaeterie ge. 
gu tun. Sie mußten tßrern Scßicffal übertaffen, bie Soten unbeftattet 
liegen bleiben! 

Sei Bannatj griffen nun bie wenigen Offigiere bes Regiments 
energifcß ein, orbneten bie Berbänöe, oerteilten ficß auf bie eingelnen 
Kompagnien unb füßrten fie fofort in bie oon Oberft o. Derßen be= 
foßlene fftacßßutftellung ßart weftticß Bannag, wo fofort mit bem Gin» 
graben begonnen würbe. 2luf ber Straße nacß te Sßoult unb auf 
5>öf)c 119 würben Sicherungen ßerausgefcßoben. Bom geinbe geigte 
ficß nicßts. Die I./getba. 26 ßatte ficß bem Regiment angefcßloffen unb 
ging ebenfalls ßier bei Bannag in Stellung, oßne aber irgenb ein 
finben gu fönnen. Die 3. unb K4./j)uf. 17 waren oorn in ber ©egenb 
öftlicß tc Sßoult, audj ißrc «Patrouillen fonnten nicßts oon feinbücßem 
Borgeßen erlernten. 

Bittm. o. 9teben, 3./#uf. 17, metbete erft 7° abbs.: 
„geinblicße Infanterie (ein Bataillon feftgefteltt) 615 abbs. im Bormarfcß 

auf te Sßoult. 645 abbs. folgt weitere Infanterie unb Kaoatlerie auf te Sßoult. 
Bis 6“ abbs. Bormarfcß über te Sßoult ßinaus nictjt feftgefteltt. 7° abbs.: geinb* 
ließe Kolonnen marfcfjieren auf Bannatj." 

2lber fcßon oor 6° abbs. war ber weitere Stücfmarfcß bes güf.» 
«Regt. 73 oon Bannag burcß bas Bois öe Bage querfetbein auf Gßarnp* 
aubert oom Oberft u. Oerßen angeorbnet worben. 2tus feßr großer 
Entfernung fommenöes, unficßeres Scßrapneltfeuer begleitete bas SKegi* 
ment nocß eine Strede lang, oßtte baß Bertufte eintraten. 

Sßefentlicß einfadjer geftattete ficß ber Sltbmarfcß bes bei te fReclus 
fteßenben fRegts. 91 (oßne Seile bes n. Batts.). Batb nacß 5° nacßm. 
feßten ficß bie Kompagnien auf bem SBege nacß Bage gum größten Seit 
gefcßloffen in SRarfcß. Born geinbe war überhaupt nicßts gu beobacßten 
unb nicßt einmal ein feinblicßer Kaoatterift ließ ficß feßen, bis ber teßte 
Stann te «Rectus oertaffen ßatte. 2luf ber i)öße füblicß oon Batje fcßtugen 
woßt einige ©efcßoffe ber frangöfifcßen Strtitterie ein, aber es war fein 
gegiettes geuer. Srgenbwetcße Bertufte traten nicßt ein. 

Bon einem allgemeinen, größeren JRücfgug war ber Sruppe gu* 
näcßft nicßts befamtt. 

„Sjäufig ßörte man oon Dffigieren unb SRannfcßaften Äußerungen bes Be» 
bauerns unb ber Bermunberung, baß es immer weiter gurücfging." (ßt. b. 9t. 
Beimerbes, 12./91). 



53er geinb folgt nicht. 149 

„5ffiie oft fragten mich bie.Seute: Sffiarum biefer JRiitfsug? SBMr haben bocß 
überall gefiegt, ftets feinblicße Angriffe abgemiefen unb mogu nun guriicf, ba ber 
©egner uns nidjt einmal folgt? (#ptm. o. Sfarltnsfi gen. c. ©arlorotß, 
11/91). 

„2Kein ©inbrucf mar ber, baß mir rooßl einen gum SEßiberftanb bereiten 
©egner oor uns batten, ber aus guter Decfung fcfjog, ficf) aber fofort gurücfgog, 
fobalb er ertannt unb unter geuer genommen mürbe. Angriffsfraft befaß er 
nicht. Sei einigem SIBillen unfererfeits märe er febr mobl gu meiterem 9tücfgug 
gu bemegen gemefen." (Uffg.b.9t. Sorgmann, 10./91). 

53em [Regiment mar bie l./Sjuf. 17 unterteilt. [Rad) mehreren oer» 
gcblidjen SBerfucfjen, ben mit Artilleriefeuer belegten [Raum fübüd) unb 
fübmeftlich SBape gu burctjfdjreiten, gelangte bie Sdjmabron gegen 3» 
nadjm. ohne SBerlufte nach [Rechts. 

„3J!on tonnte es nicht faffen, baß mir nach folcßem Siegesguge gurücf 
follten. Seile ber frangöfifcßen Artillerie faß man nach rüctroärts aufproßen, 
unb nun füllten mir 3urücf? Als ich bem Dberften o. Sto cf häufen, Stbr. 
3nf.5Rgts. 91, im Schloß oon 9teclus ben 58efeßt 3um 9tütfgug überbrachte, fagte 
er: ,2)as ift ja ausgefcßloffen, mein Regiment ift ja im Segriff corgugeßenl'" 
(9iittm. c. gincfh, l./S)uf. 17.) 

23ie Scßmabron folgte bem [Regiment nad) einiger ,3eit. ßt. b. [R. 
58 o r m e r f hielt bie 58rii<fe bei le [Reclus nod) ftunbenlang befeßt, ohne 
mehr als oereingelte feinbliche ifaoallerie=5ßatrouillen gu fefjen. 5Die 
©sfabron blieb bann auf ben Sjöhen roeftlicf) $Bat)e noch eine .3eittang 
als SBebecfung ber I./gelba. 26 ftehen, um bann mit biefer auf 
aubert guriicfgugehen. 

Sie bem Snf.fRegt. 91 unterteilte Il./Selba. 62 blieb am längften 
in ihrer Stellung hart nörblich bes 58ois, be SReclüs. 

„Sie ooligießt 530 nachm. bei tyüem Sageslicßt ben 9tücfmarfch über eine 
com geinbe oöllig eingufeßenbe S)öße oßne jebe SBeläftigung unb in ooller 9tuße 
als leßte Sruppe am geinbe. Aus bem in Satje eingerichteten gelblagarett mur» 
ben, foroeit nur irgenb möglich, alle irgenb transportfähigen Serrounbeten auf 
ben gaßrgeugen mitgenommen. Siiblid) ©ßampaubert ergößten uns nocß einige 
Schrapnells aus meiter gerne mit finblicß ßoßen Sprengpuntten." (St. b. 5R. 
S e n 3, Abj. IL/6?). 

„Als am Spätnachmittag ber iBefeßl gum Dtücfgug tarn, roaren mir feßr 
erftaunt, ba mir uns bem ©egner collftänbig überlegen hielten. 2Bir mürben 
in feiner 2Beife con ißm beläftigt; icß glaube, baß er unfern Abmarfcß über» 
ßaupt nicht ertannt hat. Steiner oon uns hatte bas ©efüßl, gefdjlagen gu fein 
unb glaubte auch an einen größeren 5Rücfgug. (St. b. 9t. 58renne, 
6,/gelba. 62). 

Somit maren bereits gegen 530 nachm, alle Seile ber 19. Snf.Sio. 
mit Ausnahme ber ©ruppe [ffierfebe aus ihren Stellungen gurücf» 
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gegangen*). Sas ßoslöfen nom geinbe fjatie nur auf bem SBeftflüget 
Scpmierigfeiten bereitet, mar aber infolge bes nöUigen ßurüdpaltens bes 
©egners opne jebe ungünftige golge geblieben. Sie Sinifion orbnete bann 
nochmals bas ©tnnepmen unb galten einer Slufnapmeftellung fjart meft= 
lief) unb füblicp oon ©pampaubert an, um fiefjer 3U gepen, baß bas ©in= 
gliebern ber Sruppen in bie SJtarfcpfolonne feine Störung erlitt. Sebocß 
ermies fief) biefe Ptaßnapme als unnötig, ba bergeinb tatfäcßticßerftoon 
7° abbs. an begann, fepr oorfidjtig non le Spoult aus in 9ticptung 
Pannap norgugepen. ©egen 6° abbs. patte bas ©eneralfommanbo als 
3iel für bie 19. Snf.Sin. ©paltraitmuj Pois beftimmt. 3Jtü Sunfel* 
rnerben feßten fief) ipre Sruppen je naep ©intreffen bei ©pampaubert 
über ©toges in Ptarfcp. 

Um biefe 3eit fjatte bie ©ruppe SBerfebe nad) Slufgabe iprer Stel= 
lung meftlicp le 9teclus bie ^öpenl km füböftlicß Pannap erreiept. 
3pr mar nur befannt, baß bas Regiment auf Pannap gurücf gegangen 
fei, non bem meiteren 2lbmarfcß- über ©pampaubert apnte fie nteßts. 
3« iprem größten ©rftaunen fanb fie feine eigenen Sruppen mepr 
Tor. So blieben f)ier etma 150 2Kann bes 9tegts. 74 unter ijptm. 
n. SBerfebe, ben Sts. b. 9t. ß tcp t enb e r g unb Up p off foroie fit. 
& 0 d) allein gurüd. Patrouillen unb SBafferpoler mürben nad) Pannap 
unb Pape gefepidt, um Perbinbung mit ben 9tacßbartruppen gu fueßen. 

„Gs mag groifeßen 10° unb 11° abbs. gemefen fein, ©erabe patten mir 
es uns auf ßafergarben bequem gemaept, als bie beiben Gruppen faft gleiß* 
geitig gurüd tarnen unb metbeten, baß beibe Dörfer 00m ycinbe befeßt feien." 
(St. b. 9t. Uppoff, 8./74.) 

3n Pannap maren alfo bie non 9tittm. n. 9teben (3./^uf. 17) 
7° abbs. im Pormarfcß non le Sßoult auf Pannap gemelbeten (nergl. 
S. 148) Kolonnen eingerüdt, opne baß bie Ptelbung bie ©ruppe 2ßer= 
febe erreicht patte. Sn Pape fönnen aber um biefe 3eit nur feinblidje 
^anallerie=patrouillen gemefen fein (nergl. S. 157). 

Seßt fam aueß ein igufar norbei unb melbete, baß bie gange St= 
nifion bereits längft abgerüdt fei, aber mopin, fonnte er ni(pt fagen. 
©lüdlicßermeife patte fit. b. 9t. ßießtenberg eine Starte bei fiep, naep ber 
i)ptm. n. SBerfebe biefe ©ruppe fefjleunigft bei pellem 9Jtonbf<ßein 
gurüdfüpren fonnte. Unter Umgeßung aller ©eßöfte unb Drtfcpaften 
mürbe bie urfprünglitpe 9tiiptung Sftorboft eingepalten, mobei natürlicß 

*) Gs ift mögliip, baß ber urfprünglicpe Dioifionsbefeßl (ißerbleiben roefent* 
lidjer Deile am geinbe bis gum Ginbrucp ber Dunfelßeit) abgeänbert roorben 
ift. Scßriftliße Unterlagen feplen jeboep. 
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feine eigenen Sruppen mefjr angetroffen mürben. ©rft ant 11. September 
abenbs ftieß bie ©ruppe SBerfebe mieber gum Regiment. 

2Sei ber 40. Qnf.SBrig. mar ber Snfanteriefampf oon SERittag ab 
uöllig oerftummt. 23orfüf)lenbe ^Patrouillen ftießen im 23ois be SSotrait 
nirgenbs mefjr auf feinblidje Infanterie, oereingett mürben fogar in 
©egenb Soigp nach Süben abmarfeßierenbe gefcßloffene Kolonnen be= 
obad)tet. Ohne Kenntnis beffen, mas bie Stieger gemetbet hatten/ 
mürbe alfo auch aus ber Sront heraus bas ßurüdgehen bes ©egners 
feftgefteltt. 2tber bie SEBeiterteitung ber ^Reibungen nach rüdmärts oer= 
gögerte fid) burd) bas lebhafte auf bem ÜRorbteit bes 23otrait=2Balbes 
tiegenbe feinbliche Strtilteriefeuer. 

ßt. 58 c cf c r, 5./77, berichtet: 
„2lm Sladjmittag ließ bas fctnblidjc SlrtUIeriefeuer nad). Die feinblicße 

3nfanterie muß feßon Dorßer gurücfgegangen fein, {ebenfalls bat ftc nirfjt mehr 
gefeuert." 

Siefe Satfadje f>atte 9Raj. 23 o b e (III./77) oeranlaßt, mit ben 
öftlich ber Compagnie SBecfer liegenben Seilen oon feiner Stellung am 
jßange oon le #t. ©hine in füblicßer $Rid)tung norgugehen. 

.„©nblid) am Ütarfjmittage erreichte id) mit bem, mas nod; um mich mar, 
bas SBälbcßen füblid) „tarb", oon bem ©ort „2Ronta la rb ge." (2Jtaj. SBobe). 

©rft fjier im Storbteite bes 23ois be St. ©onb erhielt biefe fcßmache 
©ruppe feinblicfjes Qnfanteriefeuer. 9tad) geftftetlung, baß rechts unb 
tinfs feine eigenen Slnfcßlußtruppen oorfjanben roaren, entfeßtoß fieß 
9Raj. 23obe, mieber in bie 23ormittagsfteltung gurüdgugeßen. 

©in größerer Seit ber Sfelbfücßen bes Snf.SRegts. 77 fam nad) Born. 
2tm IRorbßange ber #t. ©ßOne^öß'e mürbe gum erften 2Rale feit meßre» 
ren Sagen an bie bort erreichbaren Sruppen roarmes ©ffen aus= 
gegeben (230 nocßm.). 2Benn aud) auf bem Stiidroege über St. ißrir bie 
gelbfücße ber 6. S?omp. bem feinbtidjen Strtilteriefeuer gum Opfer fiel, 
fo bemeift boeß bie Satfacße, baß hier überhaupt oerpftegt roerben 
fonnte, bie oöllige ©ntfpannung ber ßage. 

3a traf gegen 4° nachm, bei ber 40. 3nf.23rig. ber fRüdgugsbefeßl 
ein, nach welchem bie 25rigabe fofort über St. tßrif—23at)e—23ois 
2Ralet—©ongp auf ©toges gurüdgeßen fottte. ©ine ftarfe fRacßßut mit 
Strtitterie hatte bis gum ©inbruch ber Dunfelßeit in ber jeßigen Stellung 
fteßen gu bleiben unb bann auf bemfetben 25Bege gu folgen. Sie 2./!pi. 10 
füllte nad) ^erftörung bes Überganges bei St. tprif gum Schuß ber 
2Rarne=Srüden nad) ©pernap abrüden. 
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Sic SBrigabe nahm gunächft ihre SReferpe (Seile bes II./91 ber 
19. 3nf.2io.) gurüd. 3f>r gülirer, #ptm. SRitter u. ©bler o. 91 o f e n * 
t f) a I, fdjreibt: 

„Siefen 25efebl I;at bie Sruppe einfach nicht oerftanben. Sie bat (einen 
2lugenblicf bas (Befühl gehabt, gegen einen überlegenen ©egner gu (ämpfen, 
im ©genteil, fie fühlte fidj als Siegerl Die Stimmung blieb burchaus 3110er» 
fichtlid) unb fampffrof)." 

SBalb nad) 5° nachm, folgte Snf.SRegt. 92 ftaffelmeife, ohne irgenb» 
meldje ©inmirfung feitens bes ©egners, fpäter bie roeit auseinanber» 
gesogenen Seile bes Snf.SRegts. 77, hei benen ber 93efel)l erft gang all» 
mählid) burchbrang. 

„Off {giere unb 2Jiannfd)aficn hielten ben 23efel)l für einen Srrtum. 2lts 
bann Sammeln befohlen mürbe, glaubte man an UBeitermarfch auf Seganne in 
UJlarfchfolonne, ba ja ber fjeinb reftlos nerfchrounben mar. 2lls es aber rücfroärts 
ging, herrfd)te Empörung. Der einfache UJlann roollte es einfach nicht glauben, 
bah eine ftegreiefje Sruppe nach folgen-Opfern gurüd follte... Keine Störung 
burch feinbliche Slrtüterie." (ßt. 25 e'd e r, 5./77.) 

„Die ßeute wollten an einen allgemeinen SRücfgug nicht glauben, benn 
ber tfeinb mar bis heute noch immer gurüdgeroorfen. 23on feinblicher Slrtilterie 
mar bis SBape nichts 3U merten." (Uffg. S cf) r a b e r, 5./77.) 

„3efct hatten bie ßeute fünf Sage in ununterbrochenem, heifjem Kampfe ge» 
ftanben, feit brei Sagen feine Ulachtruhe gehabt unb feine fjelbfücfje gefehen. 
Srofjbem mar ihre Kraft ungebrochen, ihre Uleroen mie Stahl. UBieber mar ber 
©egner, mie immer, geworfen, er roagte überhaupt feinen großzügigen ©egen» 
angriff. SDlit bem ©efül)l, fiegreich geroefen unb bem grangofen überlegen gu 
fein, räumten mir bas Schlacfjtfelb, ohne einen unoerrounbeten ©efangenen 
gurüdgulaffen." (ßt. b. SR. Kuhltnann, 3./77.) 

„Ofeinblicfje Infanterie machte fich nicht bemerfbar. Ulur ber Utorbteit bes 
25otrait»2Balbes mürbe unter Slrtilleriefeuer gehalten, roobei mir jebod) er» 
heblicf) überfchoffen mürben. Das hielt bie ßeute nicht ab, auf bie Dbftbäume 
3u flettern unb fie 3U plünbern. Die allgemeine Stimmung mar burchaus 3U» 
oerfichtlid), nur fiel auf,, bah ber erroartete Singriffsbefehl nicht fam. 2lts bann 
— oöllig unoermutet — ber SRüdgug befohlen mürbe, fonnten mir uns nicht 
an ben ©ebanfen gewöhnen, ba mir nicht muhten, mann unb oon mem mir 
gefcfjlagen fein füllten. ©s geigte fich auch niemanb, ber nachbrängte unb uns 
oerfotgte." (Dffg.Stetto. h m a n n, 11./92.) 

Sie letjte SJIbtetlung bes SRegts. 92 mar ber 1. SDl.S.^ug unter 
ßt. b. SR. S) a r t m i e g, ber am SBahnhof Salus gur Sedung bes SRüd* 
marfefjes ber Infanterie bis nad) beren Surd)3teben gurücfgelaffen 
mürbe. 3n aller SRulje mürben ihm oon SBape aus bie ©emehrmagen 
unter bem guttermeifter, Uffg. Sampe, gugefdjidt, bie SIRafchinen» 
gemehre nach erfüllter Aufgabe an Ort gebracht, untermegs noch fo 
oiel 23ermunbete aufgelaben, als irgenb auf bie fjahrgeuge fyevaufc 

gingen unb ebenfo in aller SRuhe ber Slbmarfd) nach SBape-nollgogen. 



Ungeftörter 21bmarfcf) ber 20.3nf.Dio. 153 

9Jtit ben lebten Seilen ber 40. 3nf.23rig. oerüeßen aucf) bie 2. unb 
3./gelba. 10 ißre blutgetränften Stellungen, ohne irgenbtoie oom 
geinbe belöftigt su werben. 

2lUe btefe Druppen benufjten ben Übergang non St. fßrif. 2111= 
mäfjlid) lebte bas feinblidje 2lrtilleriefeuer auf bte Strafe St. fßrif— 
Sage mleber auf unb smang bie Sruppen, feitlid) bes Straßenbammes 
absuriiifen. 23erlufte traten aber nicht mehr ein. 

Die Übermittlung bes Dioifionsbefehls an bie 39. 3nf.23rig. in 
Dges uer3ögerte fid) aufjerorbentUd). Der Drbonnan3=Offi3ier ber 33ri= 
gäbe, Dblt. b. 9t. grf)r. t>. SDtinnigerobe, .berichtet: 

216 nachm. ritt idj com Dioifions=Stabe (SBilleoenarb) ab. 2lm Slusgang 
nad) Dges roar bie Strafe unb Umgegenb mit fo ftarfem SIrtilleriefeucr belegt, 
baß ein Durd)fommen 311 ipferbc unmöglich mar. Stein Straßenbaum gab 
Decfung gegen Sicht. 3m tiefen aibjugsgraben auf ber Oftfeite ber Straße 
ftrebte ich mit bem freiroillig mich begleitenben 2Jtusf. SDtühlenbrud) oom 
'Jiegt. 164 rutfdjenb unb glitfcßenb oorroärts. 9ted)ts unb lints unaufßörlid) 
©infd)läge non ©ranaten. ©ine fdjlug fo nahe ein, baß trfj nom ßuftbrucf 3U 
Sßoben geworfen mürbe. Sturs nor Dges ließ bas geuer nacß. 3n einem S)ofe 
in Dges ber Srigabeftab. Schnell mürbe ber SBefefjl meitergegeben." 

So tonnte ber Srigabebefef»! erft 530 nadjm. ausgefertigt werben. 
3nf.9tegt. 79 mit 3./fßi. 10 unb Il./gelba. 10 füllten als 9tad)l)ut ftefjen 
bleiben, 3nf.9tegt. 164 fofort surüdgeßen. 2lls Übergang tarn lebiglirf) 
bie Straße Dges—Silleoenarb in 23etracf)t; bann mar ber 2öeg über 
©ongg—gerebrianges auf ©toges 3U nehmen. Die 3./5ßi. 10 ßatte bie 
Sriicfe füblid) Silleoenarb 3U serftören. 

Die S)ößen meftlicf) Dges unb bas Dorf felbft lagen nad) wie oor 
unter ßeftigftem feinblidjen 2lrtilleriefeuer. Sebe Semegung, aud) ein= 
Seiner, löfte fofort oerftärftes geüer aus. 2lber aud) oor ber gront bes 
3nf.9tegts. 79 mürbe in ben erften Stadjmittagsftunben bas ©inmirfeit 
bes Singriffs ber (Barbe 63m. bes Sorgeßens ber 14. 3nf.Dio. fühlbar. 

,,3d) beobachte gut bie Unruhe beim geinbe unb roarte ben ütugenblicf 
ab, mo bie ©arbe nori) ftärter jum Brüden tommt, um felbft ooraugeßen. 
©ehe 3um n. SBatl., um es anjutreiben. 9tad) SRüctteßr oon bort, tommt 
St. b. 9t. S) 0 f m e i ft e r, natürlich heftig oon Slrtillcrie befcßoffen, oon rüctmärts 
in ben ©raben gefprungen unb melbet, ber 9tegts.2lbjutant futfje mid) fcßon lange 
unb ßabe wichtige SSefeßle. 3<h trubefe mid) bie ^öße nacß Dt)es 31t herunter 
unb geße bann jur SBrigabe in bas Dorf, roo ich ben Otücfsugsbefeljl erfahre." 
(Dagebucß bes 9Jtajs. Stacßoro, güßrers Snf.SHegts. 79.) 

Der 9tegts.2lbjutant, ßt. 9t e i n e cf e, hatte fcßon felhftänbig bas 
I. SBatl. aus bem Slbfcfjnitt bes 3nf.9tegts. 77 surücfgeljolt unb 3ur Se= 
feßung ber Sübränber oon Dges unb 9teuoes angefeßt. 3n 9teuoes 
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ftanb bereits bie 11./79. Da Ijörte gegen 630 abbs. bas feinbliche 2tr= 
tilteriefeuer allmählich auf. 

„3n Dpes befahl mir ©eneral o. ö’Sftocq, mit meinem Bataillon ben 
Siibranb non Dges, bie Straße Dtjes—Dteuoes unb ben Sübranb non Steuoes 
in biinner, breiter Sdjüßenlinie ju beferen unb ein Borbringen ber granaofen 
unbebingt folange 3U oerfjtnbern, bis id) ben Befehl 3um Slbmarfd) erhielt. 2lm 
Sübranbe non Oqes angelangt, fanb id) eine Batterie (5./gelba. 10), bie bort 
beim Stuf fahren gufammengefchoffen morben mar. 3®ei großen brannten, ihre 
Munition flog fpäter in bie ßuft. Qd) befeßte bie befohlene Sinie, ohne baß ber 
•©egner bas gfeuer eröffnete." (Bericht bes #ptms. heinemann, I./79.) 

Der Dag ging alfo auch l)'m mit uölligem Stufhören bes feinblichen 
Strtilleriefeuers 31er Steige. Das I./79 beteiligte fid) am ^eranbringen 
ber ©efcßüße unb SKun.Sßagen ber oerlaffen bafteßenben 5./gelba. 10 

auf bie Straße, bamit fie balbigft abgefahren merben tonnten. 3a, es 
mürben fogar bie Staber fomeit irgenb möglich mit Stroh umroidett, 
um bas Slbrüden möglichft geräufd)tos au machen. SJtajor Stachoro be= 
reitete bann ben Slbmarfd) ber Stachhut oom rechten glügel aus oor. 

Stuf bie Stimmung bes Stegts. 79 hotten bas nußlofe S3orgehen 
auf SJtontgiorouf in ber Stacht uom 8./9. September, bie gefcheiterten 
2tngriffsr>erfud)e im Saufe bes Dages unb bas ftarfe feinbliche 2tr= 
tilteriefeuer, bem bie eigene Strtilterie nicht gemachfen mar, nieber» 
brüdenb gemirtt. 

„Slber alte maren überseugt, baß ber fjeinb am SIbenb bes 9. September 
ben Stüdsug angetreten hatte unb baß ber SB eg nach Baris frei fei. Daher hörte 
man non Offneren, Unteroffigieren unb Mannfdjaften immer mieber, 3um Seit 
in recht berben plattbeutfchen Stusbrücfen, roie unoerftänbtlch alten ber 9tücf* 
gugsbefehl mar." (Oblt. b. 9t. B ä r 11 i n g, 6./79.) 

„Der Befehl traf uns hart, ©laubte bocß fein DJtenfdj baran, baß mir 
bem 0?einbe unterlegen mären. Der Stampfroert ber Druppe mar nad) mie nor 
oollroertig. 3d) habe immer mieber bas Bilb gefeßen: Säbelfdjmingenbe, ihre 
Seute anfeuernbe fran3öfifdje Offnere oor ber fjront, bie Mannfchaften hießt 
gebrängt, gebucft baljinter. So halb fie gcucr befamen, riffen fie aus unb ließen 
ihre öüfirer im Stich-" (St. f)arbelanb, 2lbf. IU./79.) 

„Mübe, gefchmädjt unb abgefpannt mar unfere Druppe nach ben oorauf» 
gegangenen Kämpfen; aber es maren bie Seute non 1914, mit benen nod) 
alles 3U erreichen mar, nor allem ber bamats nötlig erfdjütterten feinblichen 
Infanterie gegenüber, bie nor jebem energifdjen Slngriff ber Deutfchen gurüd« 
-mid)." (2t. b. 9t. Degen, 11./79.) 

23om Stegt. 164 hielt noch immer bie ©ruppe fßurgotb mit um 
gebrochenem SJtute unb unerfcfjütterlicher 3äf)tgEcit Schloß unb Dorf 
SJtonbement. 2Bar überhaupt baran 3U benten, baß fie nor Dunfelljeit 
surüdfommen fonnte? Unb mar es möglich, baß fie fid) bis baßin hielt, 
iuenn ber ©egner neue Angriffe unternahm? Schon roäßrenb ber ßef« 
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iigen 58efd)ießung bes Schloffes fjatte St. S e f.e o r e ben Dffs.SteUo. 
Sj arten, 5. Slomp., 3um Regiment 3urücfgefd)icft, um 2lriitlerie= 
Unterftüßung unb 23erftärfung 3U erbitten. ©r tarn auch glücflich burcß. 

,,3d) iibcrbrarijte ben SBefefjt an unfere Artillerie, bie Stellung uor Oges 
genommen batte, fanb aber ben Stegts.Stab im Dorfe nicht mehr. St. Iß a r i = 
fius (2lbj. IH./164),fagte mir, bas Regiment hätte Sßefehl, ficf) über Dtjes 
3urücf3U3tehen unb in Gtoges 3U fammeln. Siefen 5Befef)t brachte ich nach 2Konbe= 
ment 3urücf." (Dienftliche 2Mbung bes Dffe.Stello. garten, 5./164, uotn 
12.9.14.) 

3tüd3ug! Saffungsiofes Vichtoerfteljen biefes Vefeßls bei gührern 
unb 9flannfd)aften ber Vefaßung uon 2Jtonbement. Sßar bas ber Soßn 
unb ber (Erfolg aller Eingabe, aller Sapferfeit, bes unsmeifelhaften 
Sieges? ©emiß hatten fi<h #pün. Ißurgolb unb St. Sefeore fdjon uor 
©intreffen biefes Vefehls gemeinfam beraten, mas 3U tun fei, menn 
feine Verftärfungen eintrafen, menn nid)t enblid) bie 2lnfcf)lufstruppen 
rechts unb linfs aud) oorgingen. Sann blieb nur übrig, unter bem 
Schüße ber Sunfelfjeit 3urücf3ugehen. 21ber nad) bem oölligen Vad)* 
laffen ber .feinblichen Sampftätigfeit mußten 3nf.3tegt. 79 unb bie 
14. Rnf.Sio. bod) fidjer erfcheinen. ©s gab ja gar feinen Slnlaß mehr, 
ber bas Vorfommen ber gansen Schlachtfront unb ber Verhärtungen 
oerhinbern fönnte. Unb nun ein 9lücf3ugsbefef)l! 9ttebergefd)tagen, 
enttäufdjt unb mit oerbiffener 3But mürben bie Vorbereitungen 3um 
Slbmarfd) getroffen. ®ein Vermunbeter follte 3urüdbleiben unb in bie 
#änbe ber Surfos fallen, ©rft mit eintretenber Sömmerung follte ab» 
gerücft merben. So f>elbenf>afte Kämpfer, ebenfo treue Sfameraben! 
Ruerft mürben bie Seidjtnermunbeten in Sftarfd) gefefet, bann folgten 
bie Sräger ber Schmeroermunbeten, bie auf Reitbahnen gebettet mur» 
ben, bann bie Unoermunbeten. 730 abbs. feßte biefer 2lbmarfd) ein, 
oöllig uhgeftort unb unbemerft oom ©egner. ©r 
mar eben nicht mehr ba, eine anbere ©rflärung gab es einfad) nicht. 

,.©5 Hingt fo einfach: Vermunbete auf Reitbahnen mitsunehmen. Unb es ift 
bod) fo unenblitf) fcfjroer. Ser SÖeg mirb 3ur enblofen Strecfe. Sangfam unb 
fchrittroeife muh jeber Roll breit SBoben geroonnen merben. SJtübe, hungrige, ab» 
geftumpfte Kämpfer gaben in biefer Stacht ihr Seßtes unb S3eftes her, um ihre 
»ermunbeten Siaineraben nicfjt im Stich 3U taffen. Uns immer ablöfenb, in 
immer fiirger merbenben Reiträumen Diaft madjenb, trafen mir enblid) in Dges 
ein. ©lüdlicherroeife behelligte uns ber ycinb auf biefem gati3en 9lad)tmarfd) 
nicht; mir haben feinen gransofen mehr gefehen." 

, So berichtet St. b. 9t. Sdjtoemmler, gührer ber 8. Äomp., 
ber als leßter gegen 745 abbs. bas Schloß oerließ, nadjbem alles nach 
Vermunbeten burchfucht rnorben mar. 9tur ein hoffnungslos fdjmer 
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SBermunbeter, ben ber lob fd)on geseirfjnet hatte, muftte liegen bleiben. 
Ser 5Beg mürbe oom Sd)Ioft burcf) bas Sorf auf ber Strafe nach Dges 
genommen. 

ßt. b. 9t. S p r e i n e, 5. Slomp., ber oerrounbet in ber SJtulbe 
norbmeftlid) ber Sird)e lag, hatte oon bem oorbeifommenben Dffj.Stello. 
garten erfahren, baß ber 9tiid3ugsbefel)l gegeben mar. 

„Sann", berietet er, „habe ttf) oon unferen ßeuten nichts mehr gefehen, fic 
müffen einen anberen 2Beg genommen haben. So roartete ich benn auf bas Cnbe 
ber Singe, bie Surfos mürben mich mohl halb finben unb auf ihre SBeife er» 
lebigen. Was ich an abgefdfjoffenen ^metgen erraffen tonnte, legte ich über mich, 
faßte bie Epiftole fdjußbereit unb roartete, roas ba tommen mürbe. Sein Schuft 
mar mehr ju hören. Cs roar fchon buntet, ba hörte ich Stimmen unb Schritte. 
Cs roaren Surtos, roelcfte bie ganae ©egenb nach S3errounbeten abfuchten. 9tad) 
etroa einer halben Stunbe ertönte eine boppelftimmige pfeife, offenbar bas 
Signal jum Sammeln. Sie Surtos oerfchmanben ebenfo fcfjnelt, roie fie ge» 
fommen roaren, nach Dften." 

3ftm felbft gelang es bann unter unfäglicften 9)tüf)en, bas bren* 
nenbe Dpes su erreichen unb nörblid) bes Abfdmittes Anfd)luft an bas 
Regiment 3U geminnen. Aber bas Schicffal fo manches fBraoen, ber 
fcfjmeroermunbet in bem Angriffsgelänbe oom SBormittag nörblid) 
SDtonbement liegengeblieben mar, erfüllte fid) in biefer 9tad)t. 

9tad)bem bas Stegt. 164 auch mit feinen aus ÜDtonbement surücf» 
gefommenen Seilen Dpes burdjfcftritten hatte, mürbe ber Abmarfch bes 
Snf.fRegts. 79 830 abbs. oom n. 58atl. begonnen; bann folgten bie Ar» 
tiUerie, bas III. SBatl., bie 9K.©.t unb fchüeftlid) bas I./79 über ben 
Sumpf., Sie Strafte Dtjes^-SBilleoenarb mürbe mit fßaufen oon feinb» 
lidjer Artillerie unter geuer gehalten. SBerlufte entftanben aber nicht, 
bie meiften ©efd)offe oerfadten, ohne 3U betonieren, im Sumpfe. Sen 
3urüdmarfd)ierenben Sruppen begegneten auf ber Sumpfftrafte bie ®e= 
fpanne ber Il./gelba. 10, bie, obgleich bas leftte 5BatailIon ber 79er 
fchon abgerüdt mar, bie ftehengebliebenen ©efd)üfte unb 5ßroften ber 
5. SBattr. holen mollten. Ser 9tegts.Abjutant, Dblt. o. Ijenninges, 
ßt. ©r. o. 58 r o cf b o r f f = A h l e f e l b t unb ßt. b. 9t. S d) n e i b e r 
ruhten nicht eher, als bis bas leftte noch fahrbare gaftraeug befpannt 
mar, unb ohne bie geringfte Störung oom geinbe führten fie bie 
SBatterie 3urüd. ÜUtancher 58ermunbete aus Dqes rettete fid) auf biefen 
gahrseugen oor ©efangenfdjaft. 

So hatte fid) alfo auch ber Abmarfch ber 20. Snf.Slo. — allerbings 
fehr oiel fpäter, als beabfidjtigt — ohne jebe mirffame Störung feitens 
bes ©egners unb ohne 58erlufte oollsogen. Sen spionieren blieb nun 
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noch bie Stufgabe au erfüllen, bie 23rücfen oon St. 5jSrtj unb füblich 
23ilIeoenarb su aerftören. 2a es maffioe Steinbrüden maren, bie gaf)t= 
jeuge mit Sprengmunition aber bereits abgefdjoben mären, mußte auf 
nachhaltige 3erftörung neraicßtet roerben. ©efällte 93äume unb be= 
helfsmäßige Sperren maren bas einige, rnas getan merben fonnte, um 
bem ©egner einigen Slufenthalt au bereiten. Um fo roldjtiger mar bie 
Eätigfeit ber ®aoallerie»patrouillen an ben Übergangszeiten. SBährenb 
beibe Dioifionen befehlsgemäß ihre Unterfunftsräume nod) oor 9Dtttter= 
nad;t erreichten, 19. 3nf.2io. Gf)aItrait=auE 23ots, 20. 3nf.2io. ©toges— 
SSeaunap, hielten bie ijufaren ber 1. unb 5. Sdjtoabron fcßarf Slus= 
fchau an unb oor ben SJriicfenftellen amifdjen St. pri£ unb Sodjes. 

©egen 10° abbs. hatte ber granaofe ben Übergang oon St. pri£ 
befeßt. 2ie Patrouille bes 93mm. # e r t m i g (5./#uf. 17) erhielt um 
biefe geuer oon bort, mich auf her Straße nach 93ape aus unb 
blieb h^r bie Stacht über. „93is aur fötorgenbämmerung ift uns fein 
granaofe gefolgt." 6° oorm. (10. September) mar bie 93rücfe füblich 
Joches noch in beutfdjer j)anb. Slus ©ourjeonnet ging 615 oorm. bie 
SJtelbung ab: „93isher feine feinbliche Gruppe im Stnmarfd) auf bie 
SBrücfe füblich ©ourjeonnet", besgleichen aus 93illeoenarb oon 7° oorm. 2a= 
gegen rücfte feinbliche Infanterie frühaeitig oon gromentieres aus 
über ©hampaubert oor. 645 oorm. hatte ihre oorberfte Compagnie bas 
Dorf erreicht. 

3n ber erften Stachmittagsftunbe maren bie Gruppen ber 14. 3nf.“ 
2io. im oollen 93ormarfch über bie ßinie JBrouffgde Petit—S3roufft)= 
le ©ranb. Slber plößlich erftarrten alle biefe 93emegungen, Slbjutanten 
unb Drbonnanaoffiaiere jagten hin unb fycv. überall mürben bie güljrer 
aufammengerufen, gebämpfte Sßeifungen ausgegeben, mit enttäufcßten 
©efichtem unb mit langfamen, müben 93emegungen begaben fich bie 
Offiaiere mieber au ihren Gruppen aurücf unb ftatt bes erroarteten 93e= 
fehls: 93ormärt5, 93erfolgung! 2em ©egner nach, ihm ben Steft geben 
— ein unoerftänbliches $alt! gelbfüchen heran! Unb bann roie ein 
93liß aus heiterem fjimmel bie inhaltsfcfjmeren 933orte: 2ie 2ioifion 
geht im Stahmen ber 2. Slrmee aurücf! 

93om 2ioifions=S?ommanbeur herab bis aum einfachen ffltusfetier 
hatte jeher bie ttberaeugung: 2as fann bod) nur ein SJtißoerftänbnis 
fein! 9®ir haben bod) geftern ben granaofen geflogen, mir haben 
heute überhaupt noch nicht gefampft, finb oöliig fampffräftig unb haben 
hoch eben mit eigenen Singen gefefjen, baß ber geinb fließt! SBenn bas 
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fein Steg ift, fein ooEer, glänsenber Sieg, mie foE bettrt bann über« 
fjaupt ein Sieg ausfeljen! Sas fann ja gar nicht möglich fein, jefjt 
3uriitf3ugef)en! ' 

©eneraEeutnant g I e cf fcfjreibi in feinem Sagebuche: 
„Sieg! 3n biefem Stugenbticf erfcfjten ein ©enerafftabsoffiäier ber 2. SIrmee 

im fjintergrunbe, er habe JBefefjI, bie 2lrmee geht gurücE. Das mar bocf) nic^t 
mögticf)! Der 2SefeI;I mar bod) fidEjer unter anberer Sßorausfefeung gegeben unb 
nun burrf) bas fiegreidje Sßorgefjen unferer Gruppen unausführbar geroorben. 3<h 
oertangte bie SBerbinbung mit ber 2.2Irmee. ©enerat o. ß a u e n ft e i n (®ene* 
ratmajor u. ß., (Efjef bes ©eneralftabes ber 2. 2Irmee) melbet ftdj. 3d) beridjte, 
bajj mir unb bie ©arbe oorroärts gingen. Der 23efe!)[ 311m iRiidmarfd) märe 
bocf; bamit aufgehoben. ,9tein’, lautete bie 2tntroort, ,es bleibt bei bern gege¬ 
benen Sefeht.' 2111c 23orftettungen halfen nichts. (Es mar eine fernere Stuf gäbe, 
ben fiegreiefjen Druppen in ben Söget 3U falten. 3<h begab mich nach oorn, 
orbnete bas Stufräumen bes Sdjfachtfetbes an unb bereitete bie Rührer auf ben 
3u erroartenben SBefehl oor. SUemanb oerftanb ihn. 3n tabettofer Gattung, 3u 
SJtarfchtolonnen formiert, traten bie Xruppen ben Mcfmarfcf) an. Den ernften, 
oerbiffenen ©efichtern ber ßeute fab man an, auf meid) harte ißrobe bas bisher 
unerfefjütterte Vertrauen ber Druppen 3U ihren Führern geftettt mürbe." 

„fßtöfctich reitet ber Slbjutant bes 3nf.5Jtegts. 16 heran unb oerbietet jeg» 
liehen Sßormarfdh unb Gcrfunbung.. Stach fef)r heftiger Sluseinanberfefcung 
3roifcf)en uns beiben roegen biefes mir unfinnig erfdheinenben 23efef)ls füge ich 
mief)." (i?ptm. r ö f cf), 

„Da fommt ber 5Brigabe*2Ibjutant, Dbtt. iß5hn,.mit beni SSefctjI, ben 
IRücfsug ansutreten. 2Bir unterhalten uns eingehenb hierüber, oerftefjen nicht, 
mie biefer Sefeht möglich ift, 3umat mir immer oorroärts getommen finb, ohne 
mefenttiche 23ertufte 3U haben." (ßt. b. St D ö r r, 10./56). 

„Unter hhtmeis auf bie augenblicfliehe ßage bes ©efechts lehnte ich bie 
Stusführung biefes Sefetjts ftritte ab, mit ber SBegrünbung, bafj ein fotcher 
Sefeht ber augenblicflichen Sage in feiner Sßeife entfprecfje." (Ejptm. D ü t e t, 
7-/56). 

„So mürbe bie Äampfesftimmung einer begeifterten, fieggeroohnten, auf 
ben Sieg fo feft oertrauenben unb an ihn mit jeber fjafer eines ftarfen S)er$em 
gtaubenben Druppe 3U ©rabe getragen. SBeifj ©ott, unfere Schutb, bie Scfjuib 
bes grontfotbaten mar es nicht!" (Ginj.fyrciro. ßubrnig, 10./53). 

Unb biefer grontfämpfer hatte redjt. Sie Sruppe hatte ifjrc fßfticfjt 
unb Schulbigfeit bis aufs äufjerfte erfüEt. Sas mufjte unb fühlte jeber 
gührer, unb beshatb mürben bie oerfchiebenften ^Begründungen ge« 
funben, um ber Sruppe ben 9lücf3ug nicht ais fotüjen 3um SBemufjtfein 
fommen 3U taffen. „ijier haben mir gefiegt, jefct müffen mir an an« 
berer SteEe fiegen, mo es noch nicht oormärtsgegangen ift." „SBir 
machen jettf einen grofjen Umgehungsmarfch." 2lber, menn auch sunächft 
bie ganse fotgenfehmere ©röfje biefes 91ücf3uges oerborgen blieb, bie 
Sruppe hatte fofort ein feines (Befühl bafür, bafj irgenbetmas nicht int 
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Drbnung fei, baß es an irgenbeiner Stelle ein Unglücf gegebeben f)aben 
mußte, um fo meljr als ficf> gang plößlid) bie ßage beim geinbe roieber 
änberte. 

Senn nod) maren nicfjt überall bie SBemegungen nad) [Rorben am 
getreten, nod) umftanben an eingelnen Stellen bie gelbgrauen ber 
14. Snf.Sio. ifjre gelbfüdjen ober maren beim ©ffen, beim IBeerbigett 
ber ©efallenen, bem Slufräumen bes Sdjladjtfelbes, ba fdjlugen erneut 
feinblidje ©efdjoffe in ißrer [Räfje ein. Satfädjlid) mar es ben fjöfjerert 
güßrern auf feinblidjer Seite gelungen, iljre flüdjtenben Sruppen an= 
3uf)alten unb, ba ber Seutfdje nidjt folgte, in Dtidjtung auf iljre oer=- . 
laffenen Stellungen mieber in SDtarfd) gu fetjen. ©ingelne [Batterien 
naßmen iljre alten Ißläße öftlid) Slllemant mieber ein unb, als fte 
mit eigenen Slugen bas SEßunber gu ißren güfjen, bas Qurücfgefjen ber 
beutfdjen [Regimenter, faßen, oerbreitete fid) biefe unglaublicße [Racß- 
ricfjt mit SEßinbeseile nacß ßinten. Slnbere [Batterien folgten, bie 3n= 
fanterie befam mieber ÜRut. Sie fcßon oöllig gerftörten Hoffnungen auf 
[Rettung aus ber furcßtbaren Sfrifis rauften ficß mieber empor! 

Sngroifcßen mar ber Sürmeebefeßl gegen 1° nacßm. bei ber 14. Snf.*/ 
Sio. eingegangen; fie ßatte ben SRücfmeg über 58ert*la ©raoelle—ßoifrj- 
—Soulieres — 2° nacßm. antretenb — gu neßmen unb mußte mit allen 
Sruppen mieber burcß bie fo ßeiß erfämpfte ©nge füblicß 3od)es. [Rur 
bie I./gelba. 7 unb Seile bes I./57 gingen über ben Übergang bet 
Sourbieres gurücf. 

Sie 27. ßnf.Srig. Ijatte als ©ros guerft angutreten. Ser Übergang 
bes 3nf.5Regts. 53 oollgog ficß oßne jebe Störung. 3ßm folgte bie 
II./gelba. 43 unb furg barauf bas Sinf.SRegt. 16 ebenfalls ohne S3erlufte. 
Sann ging bie I./gelba. 43 über unb naßm nprblicß Socßes eine 2luf* 
naßmeftellung ein, oßne inbeffen bas geuer eröffnen gu braucßen. 

Qngmifcßen ftürgten ficfj bie erften mieber erfcßienenen [Batterien bes- 
©egners mit ißrem geuer auf bie näcßften [Bataillone ber 79. 3nf.^ 
SBrig. unb bie [Batterien bes gelba.5Regts. 7. Sie Sruppen in 58rouffg= 
le Ißetit (I. unb 9R.S.K./57, III./56 unb l./gelba. 7) mußten forgfältig; . 
jebe Secfung im ©elänbe ausnußen, um fid) bem feinblicßen 2Xrtillerie= 
feuer gu entgießen. 3n mufterßafter [Ruße unb Drbnung ging ber 21b*- 
marfcß oor fid). ßeiber fiel eine ©ruppe SEßafferßoIer burcß einen Sm* 
fallstreffer in SBrouffpde ißetit biefem geuer gum Opfer. 

„gtoei Silber bleiben mir aus jenen Slugenblicfen unoergefjlicß: Gin Haupt* 
mann ließ feine Compagnie auf offener Sanbftraße 4ß<nabemarfd) in TOarfdj- 
tolonne macßen, feßte fiel) bann gu [pferbe oor feine ßeute unb führte fie über 
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#öf)e 154 hinüber. Die ©efthoffe fdjtugen ftets hart in ber 9tähe ein. SKocß 
impofanter roar mir ber Dtüdmarfcß bes Stabes bes gelba.9tegts. 7, ber fich bem 
feinblichen Oieuer mit roenigen Sprüngen hätte entstehen fönnen, aber in oer= 
haltenem Drabe über bie ßanbftraße bis gur öt;c 154 ritt unb bann langfam 
bahinter oerfdjroanb. Die ©ruppe rourbe offenbar aufs 3ict genommen, aber 
nicht getroffen." (Sßfro. b. 9t. D in n e n b a h l, 2-/56). 

2lls fetjte 3nfanterie=Sruppe gingen bie 1. unb 4./57 gurüd. 
„Stils mir im fthmerften Strtitteriefeuer gugroeife gurüdgingen, jebe ©elänbe= 

falte gefthicft ausnußenb, fcßtug etroa 1 km füblith bes Sßetit SDtorin eine fchroere 
©ranate büßt bei einem 3uge ber 4. Stomp. ein unb fetjte gunäcßft etroa groei 
©ruppen außer ©efedjt, oon benen jeboeß nur ein SDtann getötet rourbe; bte 
übrigen fcfjleppten fich, teilweife fchroeroerrounbet, in bie fpätere 2tufnahme= 
ftellung rocftlicf) Socßes gurücf." (S)ptm. SJ5 r e t f cß, 1./57). 

Sonft mären bie SBerlufte hei ben lebten Seilen ber Infanterie er* 
ftaunlicß gering. Sie fcfjroierigfte Aufgabe blieb ben am roeiteften 
fübliö) eingefeßten SBatterien bes gelba.fftegts. 7 übrig. Sie mußten 
ausßalten, bis ber leßte Snfanterift burch mar; bie allmählich gaßl* 
reicher auftretenben feinblichen SBatterien faßten ißr geuer befonbers 
auf bie 5., bemnäcßft aber auch auf bie 2. unb 3. SBattr. gufammen. 
ßeßtere mußten nach Surdjgießen ber Infanterie ihre ©efeßüße hinter 
bie S^öße gurüdneßmen unb oorfießtig gugroeife aufproßen. ©s gelang 
oßne SBerlufte. 

„SBtit bem SBerfcßroinben ber anberen 3>ete tongentrterte fich natur= 
gemäß bas feinbliche Slrtilleriefeuer auf bie offene Stellung ber 5. SBattr., bie 
nunmehr oon allen Seiten gugebeeft rourbe, ihrerfeits aber roeiter gur ©nt* 
laftung ber Infanterie bie gegenüberliegenben Dörfer, aus benen bas f)eraus= 
treten bes ©egners gur Verfolgung erroartet rourbe, mit birettem Steuer belegte. 

9tacßbem bie SDtaffe ber 3nfanterie bie ©efcßüßlinie überfeßritten hatte, gab 
ich SBefeßl gum eingelnen 3uriicfbringen ber ßafetten unb SDtunitions*i)inter» 
roagen. So geitraubenb unb müheooll bas roar, fo roaren hoch nur fo größere 
Verlufte an SDtenfcßen unb *Dtaterial gu oermeiben. ©bargen unb SDtannfcßaften 
löften ihre feßroierige unb neroenerregenbe Aufgabe oorgügllch unb erreichten es 
fo, baß bie Batterie ohne SDtaterialoerluft ßeraustam. Befonbers geießnete fich 
hier ßt. b. 9t. Steht aus, ber es fteß nicht nehmen ließ, aueß ben teßten SDiun.* 
SBagen, ben icß eigentlich bem geinbe überlaffen roollte, mit einigen beßergten 
ßeuten aus ber Stellung gu holen. SDtit Stlusnaßme bes Uffgs. SB i f cß o f f, ber 
ungeachtet feines gerfeßoffenen Dberfcßentelfnochens noeß lange bei feinem ®e> 
feßüß ausgeßalten hatte, gelang es, alle SBerrounbeten mitgufüßren." igptm. 
o. S) e e r ro a r t, 5./gelba. 7). 

Sie SBatterie fam mit einem ©efamtoerluft an beiben Sagen oon 
einem Soten unb 10 SBerrounbeten baoon. 

Sn ben Slbenbftunben enbete ber Slbmatfcß bes ©ros mit Streichen 
bes Otaumes ©ionges—Dger, roäßrenb bie SJiacßhut bei fioift), ©iort) 
unb SBertda ©raoelle oerblieb. 
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Born 9tegt. 56 hatte #ptm. 5ßröfd) (2R.S.S?.) S3cfet)I erhalten, mit 
ber 8. Stomp. fofort bie Übergänge füböftlich Gotaarb unb füölich Aul» 
ntaeuj au beferen unb bis gum onberen Atorgen au galten. 2er Über« 
gong non Sodjes mürbe in gleicher SBeife non ber 3./57 befeßt unb mit 
5)itfe ber Pioniere burcß gefällte Baumftämme gefperrt. 2ie befohlene 
Sprengung mar auch ^ier nicht burchführbar, ba bie ©efecßtsbagage 
bereits abgehoben unb besßalb feine Sprengmunition oerfügbar mar. 

fjptm. ißröfri; fd; reibt: 
„Am 10. September 7° oorm. trat ich befehlsgemäß nach ruhig oertaufener 

5tacht ben Büdmarfcf) auf Coifp an. ©in Aachfotgen ber grangofen mar nicht 
311 bcmerfcn." 

I03 nachm. traf ber Armeebefehl non ll45 oorm. 'gum Abmarfch 
hinter bie Atome beim ©eneralfommanbo bes ©arbeforps ein. ©ine 
ungeheure SSeftürgung bemächtigte fich aller. Sofort mürbe ber Inhalt 
ber gliegermelbung oon 123S nachm.*) burd) ben gernfprecfjer an 
bas A.D.Ä. burchgegeben — 1*° nachm, mar bies beenbet — in 
ber Hoffnung, baß baraufhin ber SSefeht rücfgängig gemacht merben 
mürbe. Vergebens I 2ie ©ntfcßeibung mar gefallen, es blieb bei bem 
gegebenen Befehl. Su ber tiefen Bemegung über ben Aücfsugsbefehl, 
über beffen ©rünbe man fich beim ©eneralfommanbo natürlich oöllig 
im unflaren mar, fam bie ernfte Sorge, roie bie Gruppe ben Befehl aum 
Abmarfch aufnehmen mürbe. Aber cs half nichts, es mußte unoer« 
3ügliih gehanbelt, ber Befehl fcßteunigft roeitergegeben merben, follte 
bo<h bie Bemegung oom linfen Armeeflügel aus beginnen. 

230 nachm. traf ber entfprechenbe Storpsbefeßt beim ©eneralleutnant 
o. Mutier ein, ber feinen ©efcchtsftanb nörblirf» SBßf. $ere=©ham= 
penoife gerabe oerlaffen mollte, um fich nach oorn 3U begeben, ©enlt. 
o. Sjutier ßhreibt: 

„Die Infanterie mar oor mir fcßon mit ihrer Aeferoe im SEßalbe 6ei ißuits 
(3 km roeftlicf) gere=©hamperioife) oerfchmunben; auf ber ©hauffee gingen bie 
'Batterien oor in neue geuerftellungen. überall bas ©efüßl oollften Sieges nach 
fdimerem Stampf. Stimmung bei Brnppe unb bei uns im Dioifionsftabe glänsenb. 
3<h befahl mein ißferb, um auf ben neuen ©efecßtsftanb Dorjueiicn, hatte ben 
linfen guß im Bügel, ba fprengte ber Drbonnanj^Dffi.ücr ber Dioifion, Dbtt. 
o. Buffe oorn ©arbe'ßrüf.Aegt., ben ich 3Utn Horps gefcßicft hatte, heran, 
fprang oom Bferbe unb fam bleich mte ber Bob auf mich los. Als ich fragte, mas 
ihm fehlte, flüfterte er mir ins Ohr: ,©s foll alles fofort surücfgeßen’. 3d) fah 
ihn an, fagte bloß: ,3ft man oerrücft geroorben?' — So ungeheuerlich mar bie 
Aacßricbt... Srgenbmo mußte eine fcfjroere Aieberlage erfolgt fein, bas mut* 

*) Bergt. Seite 83. . 
3)aS SRatnebratna 1914, 2. Stbfdjnltt bei 3. SEetleS. 11 
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maßten mir alle. 6s mar roofjl ber fchroerfte SRoment, ben ich erlebt habe . . . 
Siefen fRüdaugsbefefjl an bie Sioifion, bie in ihrer gtänaenben Stimmung cor* 
märts eilte, meiteraugeben, mürbe mir unenblid) fdjroer. 2od) roas Ijatf es, es 
mußte befohlen roerben. Selephonifche SInfrage beim Äorps unb ©egenoor* 
ftellungen blieben erfolglos." 

©egen 2° nacfjm. traf ber 2lbmarf<f)befef)l bei ber 2. ©arbe»3nf.* 
Sin. ein. ©enlt. r>. SBintfler empfing ißn in bem Slugenblicfe, in bem er 
bie Sage bei feiner Sioifion fofgenbermaßen beurteilte: 

„SBenn je mit 3ted)t eine Gruppe im SMgefüfjl bes Sieges geftanben, fo 
roaren es am 9. September bie ßelbenmütigen ^Regimenter ber 2. ©arbe«3nf.2io., 
bie in oiertägigen, naßeau ununterbrochenen Stampfen ben ©egner um mim 
beftens aroei Sfteilen aurüdgeroorfen, berart, baß fein Sßerbleib am 9. nach* 
mittags burch 3nfanterie*!J5atrouillen überhaupt nicht mcfjr feftauftetlen mar." 

Unb roie mirfte ficß nun biefer »erßängnisnolle 58efetjt bei ber 
Gruppe fclbft aus! 

Dberft fßrin3 ©itet = grie.bricf) fcßreibt in feinem Sagebuch: 
„3cß mar gerabe babei, bie SBefeßte ausaugeben, um ben Singriff roeiter in 

gluß3Ußalten...,ba tarn $) cIIb o r f f (f)pttn. o. S).,SIbj. ber 1. ©arbe*3nf.33rig.) 
angeritten. SBir maren feßr froß, enbtid) oon ber Srigabe etroas au hören, ba 
Slnfcßluß unb 23erbinbung in ben SBalbfämpfen aiem(id) abgeriffen maren..... 
hettborff firniß ficß oom Ißferbe herunter ins ©ras unb fagte: ,3eßt mache ich 
nicht mehr mit/ SBir beruhigten ihn unb mußten gar nicht, roas er hatte. Sa 
teilte er uns latonifcß mit: ,©efed)t abbredjcn! Umgruppierung hinter ber SDtarnc!’ 
Sunächft fpracßlofes ÜRicßtoerfteben, bann namentofe SBut unb Iraner. Safiir 
hatten mir oier Sage unb 3tächte gefämpft unb gefiegtl... SBor uns geigte ich ihm 
bie 3urüdflutenbe franaöfifche gront... Grftes ©efühl toar, biefen 33efeßl nicht 
ausaufüßren. Sa fagte mir S)ettborff, alles anbere rechts oon uns fei fcßon im 
Surüdgehen unb and) bie 2. 25rig. Iints brach bas ©efecht bereits ab, bas Slegi-- 
ment allein tönne nicht mehr angreifen. Sas mußte ich ja retber einfehen. Sitte 
unfere famofen, brauen Seute umfonft gefattenl Unfer Sieg mürbe au einem 
dies ater bes Krieges. Sas fühlte jeber im felben SRoment. Iräncn ber SBut 
traten einem in bie Stugenl" 

Unb bie 6timme eines Zugführers aus ber gront gibt bie ©e= 
banfen jebes einselnen üftannes aus ber oorberften Sinie bes 1. ©arbe= 
fRegts. mieber. Offg-Stello. [Ruft, 12./1. ©., ber bie Jtuppe bes Sttont 
Sloftt erftiegcn hatte, frfjrcibt: 

„So tonnten mir auf bem ©elänbe jenfeits bes Serges bie feinblichen 
Schüßenlinien im Stüdaug bemerfen. gür unfer ©eroehr mar bie Entfernung 
3U roeit. Sllfo unfer ©egner mar gefchlagen, unb mir ermatteten nun roeitere 
befehle aum SJorgeßen. Um fo überrafcßenber für uns traf auf ber SBergtuppe 
ber S3efeßl ein, bas ©efecht abaubredjen. Zuerft fahen mir uns fprachlos an; mir, 
bie mir ben geinb in bie glucht gefchlagen hatten, füllten nun felbft ben IRüdaug 
antreten? Stoch einmal f(hauten mir mit geballter gauft auf bie immer roeiter 
oon uns aurüdflutenben Schüßenlinien, bann traten mir tief betrübt unferen 
9tüd3ug an!" 
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Beim 2. ®arbe*3tegt. mar bas SOBort „Stücfaug" anfcfteinenb über* 
ftaupt nicftt gebraucht morben. fit. b. St; 21 pp eit, 8. S?omp., fcftreibt: 

„2öie mir bort lagen, fahen mir bie fran^öfifc^en 5)orben abaiehen unb 
batten bas befriebigenbe Gefühl, baß ber Slrieg nun anfcfteinenb beenbet mar, 
benn es fiel auf feiner Seite ein Schuft mehr, bie gelbfücften mürben fteram 
gesogen... . . Bon einem Bücfauge nor bem geinbe mar uns nicftts befannt." 

#ptm. grftr. t). Httüncftftaufen, fcftilbert bie Stimmung: 
„2öir batten alle bas ©efüftl, 3mar ftarf erfcftöpft unb hungrig, aber bocf) 

noll Herren ber ßage unb Sieger au fein. Der geinb mar aurücfgegangen, uer* 
folgt non unferen Patrouillen. Selbft bas 21rtilleriefeuer mar nöllig nerftummt. 
2öie fpracblos erftaunt maren mir, als plöftlicft ber Befeftl fam, bie Bataillone 
füllten ficftf ammein...., es füllte gegeffen unb bann abmarfcftiert merben.;... 
Gin gemiffes Btiftbeftagen befcftlicft uns aUe. 23a ritt prtna Güebgriebricft, freubig 
begrüftt, non Sruppe au Sruppe unb rief: ,£erls, mir haben geftegt. 21ber mo 
anbers follen bie Gnglänber norgebrungen fein. 9tun mirb bem ©arbeforps 
ber rubmnolle Auftrag, auch bort alles in Orbnung au bringen/." 

Sergt. 23 u f cft, 11./3. ©., fcftreibt: 
„2Bir mollten uns einbubbeln, als bie gelbfücften famen unb jebe lom* 

pagnie einen 2öafferfacf noll Gffen erftielt; tags barauf gebachten mir meiter 
auf Paris au marfcftieren. Ratten mir bocft einen fchönen, ftegreicften Sag hinter 
uns. Slber mie gana anbers follte es fommenl 3n aller Stille fam plöftlicft ber 
Befeftl: Eintreten, unb leife ging es aurücf. Bon ber Compagnie, muftte feiner 
9tat. Das mar für uns alle, bie mir bis aur leftten Btinute Sieger maren, gan3 
unuerftänblkftr 

Bfm. gürfte, güftrer 9./3. ©., Jagt: > ; 
„Die Stimmung ber Sruppe mar äufterft niebergebrücft. 3cft ftabe mit 

mehreren ßeuten non meiner Compagnie gefprocften, bte metnenb erflarten: 
nun ift alles aus, mir haben ben geinb aurücf gefcftlagen unb hoch müffen mir ben 
gemonnenen Boben mieber räumen." . - 

fit. b. 3t. 2Ö i 11 n e b e n, 8./3. ©., berichtet: 
„Ohne Slufentftalt mollten mir nacftftoften, als non ber Dioifion ber Befehl 

fam, ftaltaumacften. 2Bir faftten biefes gana harmlos auf, maren aber mie aus 
ben 2Bolfen gefallen, als mir hörten, nod) am felben 21benb müftten mir ben 
Dtücfaug antreten." , 

Dberftlt. t>. S d) u 1 ft e n b o r f f, ber ßommanbeur bes 3. ©arbe* 
3tegts., h«t in feinem Sagebuch aufgeaeicftnet: 

„3tacftmittags fommt ber Befehl aum Utücfaug. Diefer unb bie ©erücftte 
norfter beftüraen uns feftr. Sinb bte 3tacftbartruppen gefcftlagen? Unfere glän* 
3enben, blutigen Siege feit Sonntag umfonft? Sßir Offnere finb aufter uns 
unb gebrücft, Btajor n. Srescfom ftanben bie Sränen bes ©rimms unb gorns 
in ben 21ugen!" 

Unb fit. n. ©raenentft, 2tb}. I./3. ©., ber noch in norberfter 
fiinie (in #öfte ber St. Sophie ge.) lag, fcftreibt: 

„©egen 3° nacftm. fam gana unermartet ber Befehl non hinten: ,9ticftt 
meiter norgeften, eingraben'! 

, n* 
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Uns in oorberer ßinie mar ber 23efefjt unoerftänblid). Bor uns lagen eine 
Blenge Heiner BSalbftücfchen, mo ber erfdjötterte geinb fid) feßen fonnte; bie 
mußten mir hoch unbebingt noch oor Sunfelheit haben. SBarum fich gerabe i)ier 
eingraben, mo ber ©egner uns aus überhöhenber Stellung, menn er mieber 3U 
Sltem fam, unter für ihn günftigen Umftänben angreifen fonnte? 3Btr oer* 
ftanben ben Befehl nicht; bie ßeute murrten. (Es tat einem meh, biefen famofen 
Srang nach oormärts 3ügeln 3U müffen." 

Beim 4. ®arbe=9tegt. mürben bie Batls.= unb Slomp.gührer gegen 
430 nachm. 3um Otegts.Stab befohlen, ber fid) im 23f)f. (Eonnantre be= 
fanb. Ser Otegts.güßrer erflärte, baß bie Sinifion aus ihrem Slbfchnitt 
herausgesogen mürbe unb fpäter bie Stellung oon ben Sacßfen ein¬ 
genommen merben falle. Siefe Btitteilungen unb bie folgenben 9Dtarfcf)s 
anorbnungen löften smar altfeitige Bermunberung aus, mürben aber 
3unäd)ft als ber unteren Sruppenfüßrung unb ber Gruppe nicht ohne 
meiteres uerftänbtidje ftrategifcße Btaßnahme empfunben. 

fit. b. 9t. 0. Buchfa, 9.J?omp., fcßretbt in feinem Sagebuch: 
„©egen 5° nachm. gingen mir in unferer Stellung 3ur Buhe über, ©eftört 

mürbe leßtere nur, als fid) im Borgelänbe eine feinbliche £aoallerie=*patroutlle 
geigte; ein Leiter mürbe abgefchoffen. 9Beit unb breit mar fonft fein gran3ofe 
3U feßen, ber ©egner offenbar ausgeriffen, mas er nur fonnte. Sie #auptfache 
batte, mie immer, bie fran3öfißhe gelbarüllerie geleiftet, aber auch fie mar jeßt 
fpurlos oerfchmunben. 2öir alle fühlten uns unbebingt als Sieger unb ermar* 
teten jeben 2lugenblicf ben Befehl 3um meiteren Borgehen_ 3ch mar gerabe 
babei, all bie i)errlid)feiten mie Butter, Brot ufm. in meinem Sornifter 3U t>er= 
ftauen, meine gelbpoft 3U lefen unb mein Xagebuch 3U oeroollftänbigen, als — 
es mag 6° abbs. gemefen fein — ber Befehl befannt mürbe, baß mir 730 abbs. 
norbmärts abrücfen follten. Bon einem Büd3uge mar feine Bebe. 2Bie hätten 
mir, 3umal nach ben (Erfolgen ber leßten Sage, auch auf einen berartigen ©e* 
banfen oerfallen fönnen!" 

Bei ber 2. ©arbe=3nf.Sit>. oerfammelte ®enlt. 0. SBtncfler bie 
Brigabe= unb bie erreichbaren 9tegimentsfommanbeure auf feinem 
©efec^tsftanbe bei ^öh^ 130. ®eneraImajor 0. ® 0 n t a r b, Somman* 
beur ber 4. ©arbe=3nf.Brig., berichtet: 

„2° nachm, mürbe ich plößlich 3um Sioifionsfommanbeur gerufen. Btit 
allen Sachen ber Beftürsung teilte er mir mit, baß auf höheren Befehl aus 
unbefannten ©rünben bas ganse ©arbeforps 3urücf3ugehen habe. Sas mar ein 
harter Schlag für ben Solbaten, ber fich im ©efühl bes fauer erfämpften Sieges 
fonnte. Sann aber tröftete ich mich mit meiner Unfenntnis ber [trategifchen Ber- 
hältniffe unb ber Satfache, baß mir hoch bem geinbe bas ©efeß biftiert hatten." 

Unb Dberft 0. 9t 0 e b e r, S?ommanbeur bes gran3=9tegts., fcßreibt: 
„Sa fam ein Ulan mit bem Befehl, ich folle fofort 3um Brigabefommanbeur 

fommen...... 3m Bollgefühl bes Sieges unb in höchft gehobener Stimmung 
fomme ich beim Brigabefommanbeur, ©eneral 0. ©ontarb, an..... (Er eröffnet 
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mir nun, baft mir auf ber ganaen ßtnie aurüdgehen fotlen. ©enlt. o. Söincfler 
fjatte Beforgniffe über bie BBirfung biefer 9lacf>rid)t auf unfere ßeute. Die fonnte 
ich ihm mit ootlem Becht nehmen. Unfere herrlichen ©renabiere unb güfitiere 
taten im oollften Vertrauen altes, mas befohlen mürbe." 

gelbm. g u g e, 4./2tugufta, fd)tlbert: 
„Die (Stimmung ber £ruppe ift burch bas ©efüht bes Sieges ooraüglid). 

Bach ben (Entbehrungen ber lebten Sage fchmedt bas (Effen aus ber gelbfüdje 
hoppelt gut, auch 2öein ift in retd>ltd)en Btengen oorhanben, fo bajj nad) furaer 
Seit altes in BSohlbehagen „fdjtemmt". 2Bir ermarten bie erfte ruhige stacht nach 
mancherlei Strapaaen. Da fornmen nach furaer Befprechung mit ben gührern 
unfere Offißiere mit ernften (Befidjtern aurüd, bie auf altes anbere, nur nicht auf 
Buhe beuten. ,3n 30 Minuten 2Ibmarfch*, fo tautet ber nieberfchmetternbe Be* 
fehl. Btit ber erfehnten Buhe ift es mieber einmal oorbeil" 

Dberft ©r. t). gincfenftein fchtlbert bie Stimmung beim 
2Ilefanber*Bgt.: 

„Da traf bie fchmeraliche Shmbe bes Befehls aum Büdmarfd) ein. Der geinb 
mar — entgegen ben früheren Xagen, an benen btes oft irrtümlich behauptet 
mürbe, biesmat mirflich in notier gtucht aurüdgegangen, fein granaofe meit 
unb breit gu fehen. Defto unoerftänblicher für uns biefer Befehl, ber uns mie 
ein Sleutenfchtag traf. Stuf freiem gelbe mürbe gefammett unb bie gelbfüchen 
herangeaogen...... Bun galt es, bie Siegesftimmung 3U erhalten. 3ch oer* 
fammelte bie Unterführer unb eröffnete Urnen bie faft unbegreifliche ßage. Der 
Iruppe follte gefagt merben: ein großer Sieg fei erfochten, aber ber (Erfolg follte 
biesmat nicht burch bie Berfolgung ausgenufct merben, ba bie 1. Strmee noch 
fdjmer gegen bie (Engtänber fämpfe unb bie ©arbe au ihrer Unterftüfcung 
beftimmt fei." 

Dberft Böhm, Jlommanbeur bes ^Regiments ©lifabetl), erhielt 
bie Bachricht oom Sommanbierenben ©eneral felbft. ©r fchreibt: 

„.Qier mürbe uns nun ber aunächft uns gana unglaubhaft erfcheinenbe, bie 
ßage oölüg oerfennenbe Befehl aum Büdauge befanntgegeben— angefichts 
unferes Sieges... 3n ber baraus fid) entmidelnben Sluseinanberfefeung 
trat beutlid) ber ©ebanfe heroor, einem folchen, anfcheinenb ohne Kenntnis ber 
Berhättniffe beim ©arbeforps gegebenen Befehl oorläufig noch nicht golge 3U 
leiften. Die taut geführten ©cfpräcfjc fonnten bem ^ommanbierenben ©eneral 
nicht entgehen unb fo rief er uns nochmals sufammen, um uns au oerfithern, 
bag oon feiner Seite alles gesehen fei, um bie gurüdnahme biefer folgen* 
ferneren Stnorbnung 3U ermirfen, bafr aber bie ßage ber 2. 2lrmee gebietertfch 
ein Smüdoerlegen ber gront erforbere... ©s mar ein Btoment tragifcher 
©roge. Dem einaelnen, ber bisher nur ©rfolge gefefjen, ber alles, mas Bien* 
fdjenfraft oermag eingefefet hatte, plöfelid) bie 5)anb auf bie Schulter legen: 
,©ib Dir feine Blühe, es mar alles umfonfU. Das Bteberfchmetternbe einer 
fotzen Btitteitung mug man felbft erlebt hüben, um es au begreifen....... 
©emohnt, fchmeigenb 3U gehorchen, hörte bie Btannfchaft ben auch für fie unbe* 
greiflidjen Befehl. Sag eine taftifche Biebertage ben Büdaug bebingt, leuchtete 
jebem ein; bah aber auch öer Sieger oor bem fliehenben geinb bas Schlacht* 
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fctb räumen muß, mar ein bis baßin notf) nie erlebtes ober gehörtes Ereignis, 
©egen biefe 2luffaffung ftröubte fiel) bas gefunbe, fotbatifeße Urteil." 

ßt. ». ©epfo, 5./©lifabetf), mürbe nad) 58efanntgabe bes 216= 
marfeßbefeßls gegen 4° naißm. als Sicßerung in bic 233albftütfe auf 
ben J)öf>en fübmeftlicß Deunr) uorgeftßicft. (Er fcßreibt: 

,,3d) beobachtete bis 7° abbs. nad) Güben unb ©eften unb faß außer einigen 
Infanterie» unb Staoallerie=patrouillen non uns nur einige oenounbete fjran» 
^ofen an einem ©albftüd, bie firf) einer Patrouille I./Etifabetß ergaben.. Güblicß 
non mir feßoß bie fätßfifcße 2trtiIIerie. Sonft fiel fein Gcßuß. 3 cf) batte einen 
2lusbH(f auf etroa 7—10 km über ein ©elänbe, in bem man nteßt einen granjofen 
faß. Das mar für uns ber beutiirfjfte SBemeis, baß bas nor uns befinbltdje Storps 
surüdgegangen mar." 

<5o t>errfd)tc alfo auf ber gansen runb 13 km langen gront bes 
©arbeforps oom 9Jtont 2loüt bis auf bie Sjöfjen fübmeftlicß Deunp bei 
güßrern unb tDlannfcßaften bie überseugung, baß ein Doller Steg 
errungen unb ber geinb fluchtartig jitrüefgegangen mar. 2Iucß nor ber 
anfeßließenben gront ber Sadßfen mußte bie ßage ähnlich fein.. Soroeit 
bas 2luge bas roeitßin offene ©elänbe überfeßen tonnte, mar nichts 
meßr oom geinbe gu feßen, unb bas Sßefentlicße mar, baß aueß bie 
feinblicße 2Irtitierie oöUig feßmieg. 2er fRüctsugsbefeßl mar unoerftänb» 
lieh für jeben einseinen. 

Die l. ©arbe=3nf.Dio. gab 355 riaeßm. ißren 2lbmarfcßbefeßl aus, 
nad) bem sroei Kolonnen 3U bilben maren: nörblüße Kolonne: 1. ©arbe» 
Snf.SSrig. unb 1. ©arbe=gelba.9tegt., SOBeg: Straße gere=©ßampenoife— 
■SBannes—la Sßetite ge.—2lulnap—Collignt); füblicße Kolonne: 2. ©arbe» 
Snf.Srig. mit 3. ©arbe=gelba.9iegt. unb I./l. ©.gußa., 2Beg: 23ßf. gere» 
©ßampenoife—Sßalbmeg ßart meftlicß i)öße 167—Sübausgang 9Jto= 
rains=le fßetit—©ollignt) Dftranb. SSeibe Kolonnen ßatten je ein 3nf.= 
megt., eine ©sfabron unb eine gelba.2lbt. als Slacßßut 3urüd3ulaffen, 
bie unter ben gemeinfamen Defeßl bes Üommanbcurs ber 1. ©arbe» 
tinf.fSrig., ©eneralmajors o. steift, traten. Die ©lacßßut ber füblicßen 
Kolonne fällte 730 abbs., bie ber nörblicßen 8° abbs. antreten; oon 
©oltignp ab Ratten beibe gemeinfam auf ©efeßl ber Dioifion roeiterf 
3umarfd)iercn. 

Die 1. ©arbe=3nf.33rig. beftimmte bas 3. ©arbe=9tegt. mit ber 
ni/1, ©.getba. als Statut. S3om 1. ©arbe=9tegt. mürben I. unb II. Satt, 
fomie bie 9Jt.©Jt. oßnc gaßrgeuge bei 5Bßf. ©onnantre oerfammelt; 
bas F./l. ©., 'nod; am »tont 2Ioüt, erßielt SBefeßl, unmittelbar nad) bem 
Übergang füböfttid) 2lulnap 31t rüden, ißn offen 31t ßatten unb fieß erft 
bort bem Regiment ansußängen. Datfäcßlicß benußte blefes SSataiHon 3U» 
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nädjft oud) bie Gf) auffee ©onnantre—gere«©f)ampenoife unb bog erft 
fpäter nad) 9torben ab. Sie ait.S.gafjrseuge fanben gerabe nod) recf)t3eitig 
2Infd)lufi an bas Regiment, fo bajj fie noch galjlreicfje Sßerrounöete auf» 
nehmen fonnten. 2Iber in ber ge. be ijoset blieben nur ailsuoiele 9Md)t» 
marfcf)fäf)ige unb Sdjmeroermunbete 3urücf. Zrofc fjereinbredjenber 
Sunfelljeit fanb bas Regiment ben richtigen 5öeg, mobei ber perfön» 
lidje 2Ibjutant bes Sßrinsen ©itel»griebrid) oon Ißreufjen, SJtaj. 
o. 2tmsb er g, unb 2Jtaj. ©r. o. 2Jt e r o e l b t, Commanbeur bes 
II. SBatls., unermüblicf) tätig mären unb fid) befonbers uerbient machten. 
SSei 2Iulnat) mar bas ganse 1. @arbe=5Regt. oerfammelt, bet GoEigng 
ermartete ber tüdjtige Sßerpftegungsoffisier bes F.58atls., Dblt. b. 5t. 
ßüfjr, mit ben gelbfüdjen bes gansen Regiments bie Compagnien, 
fo baß bie belebenbe Verpflegung fidjergeftetlt mar. ^ufammen mit bem 
1. ©arbe»9tegt. riicfie bie I./l.©.gelba. ab, bie sulefet bidjt bei ©onnantre 
geftanben fjatte. 

©egen 8° abbs. folgte bas 3. ©arbe»3tegt., bas in feinem SUbfdjnitt 
geblieben mar, mo es bie Compagnien georbnet, gefammelt unb aus 
ben gelbfüdjen oerpflegt I)atte. 6s ermies fid) als befonbers fdjmierig, 
ben ÜBeg burd) bas Sßalbgelänbe 3U finben, benn sunädjft fonnten nur 
«ßfabe benufjt merben, auf benen SDtann hinter SÖtann gefjen mufjte. 
Zropem rifj bie Colonne aud) ba nidjt ab, mo ßmifdjenräume smifdjen 
ben einseinen 9tad)f)utteilen beftanben. s 

3n bie 2Jtarfd)foIonne bes 3. ®arbe»9tegts. güeberte fid) bie 
4./1. ©.gelba. ein. ©s erforberte fjarte SIrbeit, bis SDtunitionsroagen unb 
©efcfjü&e burd) bas bid)te ©eftrüpp bes SBalbranbes teils oon ber Ve= 
bienung, teils oon ein3eln borgefpannten Sßferben Ijinburdjgesogen 
roaren. Zas 3erfd)offene ©efdjüfc (oergl. S. 54) fonnte nur mit ben 
fltäbern eines Stunitionsfjintermagens fafjrbar gemalt merben, ber 
bafiir surücfgelaffen merben muffte unb bie emsige Veute an Campf» 
gerät (auffer ben ©emefjren ber Zoten unb Vermunbeten) mürbe, bie 
ben gran3ofen im SIbfdjnitt bes gangen ©arbeforps in bie ijänbe fiel.1 
2IIs bie le&ten Zeile bes 3. ©arbe»9tegts. mit ber SSatterie burd) ben 
SBalb abmarfd)ierten, fjörte man einige Sd)iiffe ber fransöfifdjen SIrtil» 
lerie meit meftlid) bes SBalbgelänbes einfd)Iagen. Sie maren mofjt bie 
erften 2tn3eidfen oom Grfdjeinen ber fransöfifdjen 42. 3nf.Zio., bie 
fdjon mittags, oon Sßeften Ijer als lefete Stettung an bie bebrof)te Zurd)» 
brüdjsftelle 3mifd)en üötont 2toüt unb ©onnantre gemorfen, bort ein» 
greifen füllte. 3m Saufe bes ÜDtarfdjes ftiejfen aud) bie 5. unb 
6./1. ©.gelba. 3U biefer 9tad)f)ut. 
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Sei ber 2. ®arbes3nf.Srig. oollgog fi<g bcr 2lbmarfcg befeglsgemäg, 
banf ber ginbigfeit bes am Stnfang ber Kolonne befinblicgen l)ptms. 
P. Defierreicg (1./2.©.) mürbe ber richtige 2Beg eingefcglagen. Sas 
2. ©arbe*Regt. trat als ©ros guerft an, bas 4. übernagnt mit ber 
1. /3. ©.gelba. bie Racggut, bie übrigen Slrttllerieformationen glieberten 
ficg aümäglicg in bie JRarfcgtolonne ein. 

3rgenb eine ©inmirfung bes ©egners mar aucg im Rbfcgnitt ber 
2. ©arbe=3nf.Srig. nicgt gu fpüren. ßmar traten untermegs einige 
Siodungen ein; im allgemeinen aber oollgog fiel) ber Rtarfcg in Drbnung 
unb ©efcgloffengeit; Sei ©olligng mar bie gefamte Sioifion oereinigt; 
naegbem fie bort eipe längere Raft gehalten gatte, erreichte fie gmifegen 
330 unb 430 norm. Sergeres. Sie Racggut fkgerte in Sjötye bes SJtont 
2lim6. Sind) bie ©efeegtsbagagen fanben fid) mägrenb bes Rtarfcges, 
fpäteftens in Sergeres, gu if)ren Sruppen geran. 

©enlt. o. Mutier fegreibt: 
,,3n $)'6t)e oon la ißetite ge. lieg td) Seile ber Sioifion an mir oorbeU 

ntärf(gieren. Grnftc ©efiegter, fragenbe 2lugen, aber muftergafte SJiarfdjorbnung 
unb Sifgiplin. 2)ian Ijattc fie um igren fegönen Sieg naeg fegroerem Stampf 
betrogen." v 

Sie 2. ©arbe=3nf.Sio. fjatte es leichter. 3gr ftanb bie groge ©trage 
gere=©gampenoife—Sergeres gur Serfügung, ein Serirren mar nidjt 
möglid). 

Ser Rüdmarfcg begann 5° naegm. guerft trat bas II./2tugufta, 
bas ja in gere=©gampenoife felbft gurüdgegalten morgen mar, an; igtn 
folgte bas 2lle£anber=Regt., bann tarnen bie Regimenter ©lifabetg unb 
grang fomie bie übrigen Seile oon Rugufta mit ber S»-®°mp. Sie 
Sioifion belieg eine Racggut, beftegenb aus je einem Sataillon ber 
3. unb 4. ©arbeSnf.Srig. (II./©ltfabetg unb F./grang) mit ber ge= 
famten 2. ©arbe*gelba.Srig., in ben erreichten Stellungen, ©egen 
730 abbs. rüdten aud) biefe Sruppen ab, ogne bag fidj bas ©eringfte 
oom ©egner gegeigt gätte. 

Sas ©ros erreichte gegen Rtitternacgt, bie Racggut erft in ben 
erften Rtorgenftunben Sertus. gür bie Rioniere maren umfangreiche 
Sagngerftörungen angeorbnet morben. Sa bie 1. ©arbe=Sülomp. 
bereits um 1° naegm. Sefegl befommen gatte, gum Srüdenfcgug naeg 
Siffeuil unb Sours abgurüdeit, tarn hierfür nur bie jegt fombinierte 2. 
unb 3. ©arbe*fßi-Äomp. in grage. Rugerbem aber mar bas Segleit' 
fommanbo bes ©arbe=Sio.Srüden*Sratns 1 mit etma 60 Unteroffigieren 
unb Rtannfcgaften auf Sod« unb Sprengmittelmagen oon Sergeres. 
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aus halb nach ültittag befcßleunigt ßerangegogen roorben unb füblicß 
30torains=le Sßetit eingetroffen — 3U welchem Sweet ift mcßt befawtt. 
©in Oell biefes Kommanbos führte grünbli(ße Serftörungen ber 5Baßn= 
ßofsanlagen oon gere»©ßampenoife, 30torains=le ißetit, ©odignt) unb 
an ber Straßenüberführung fübmeftlicß SSergeres aus. Die aSaßnßöfe 
ßenßarr^e, Sommefous unb 23atrg mürben non einem Kommanbo ber 
2. ©arbe»ißi.Komp. unter Dblt. S) a n ft e i n unb ßt. 23 o ß n ft e b t 
(einige 30 Pionieren, benen eine ftarfe Ulanen»5ßatrouide beigegeben 
mar) nachhaltig serftört. Obgleich biefe Sttrbeiten bie gange dtacßt in 
Slnfprucß nahmen, mürben fie nirgenbs pom geinb geftört. 

„Unfere Schuib ift es nicht, wenn mir gurücfmüffen," bas mar ber 
überall oorherrfchenbe ©ebanfe, ber im tiefften Snnern bem einzelnen 
auf ber gangen gront ber 2. Strmee feften ^alt gab. 2tber bie Stirn» 
mung fcßmanfte groifcßen SKißbeßagen unb bumpfer dtiebergefcßlagen» 
heit, benn auch ba, wo bie (Einleitung ber 2lbmarfcßbemegungen oor 
fich ging, ohne baß es ber Oruppe gum SBemußtfein fam, baß es fuß 
um einen dtücfgug ßanbelte, bie Stimmung alfo nocß fiegesfroh unb 
guoerficßtlid) blieb, trat im ßaufe bes 30tarfcßes bocß ein Umfchmung 
ein. Oie ©efadenen fonnten nicht mehr beftattet werben, bie Schmer» 
oerrounbeten mußten liegen bleiben. Sßre jebem ins Sjerg fchneibenben 
dtufe: „Karneroben, nehmt mich bocß mit!", machten es nur gu ttar, baß 
fie bem Oobe ober ber ©efangenfcßaft rettungslos oerfaden maren. 
Oas beutfcße ©emüt litt unjagbar ferner barunter. Unb bie Körper» 
träfte, bisher burch ben ades überminbenben Siegesmiden angeftacßelt 
unb gu unerhörten ßeiftungen befähigt, ließen merfließ nach, als man 
bem geinbe ben diücfen feßrte. 

23leifcßmer mürben bie ©lieber, mübe fcßleppten fi(ß Dffigiere unb 
ÜDtannfcßaften baßin, man fcßlief im SOtarfcße unb auf ben ißferben ein. 
93ei ben unoermeiblichen Störungen bes nächtlichen SOtarfcßes roarf 
fieß» alles fofort hin, um im gleichen Slugenblicf in tiefen Scßlaf gu finfen. 
dtur ber äußerften ©nergie mar es möglich, ade mieber mad) gu be» 
tommen, menn es meiter ging. 

©rgreifenb maren bie 23eweife treuefter Kamerabfcßaft mäßrenb 
bes dJtarfcßes. 3nfanteriften beluben fieß gu ißrer eigenen ©epädlaft 
mit ©emeßren unb ©epäcf ber ßeießtoermunbeten unb Schwachen, 30t.©.« 
Schüßen trugen bie feßmereri 30tafcßinengeroehre, um SQerrounbete auf 
ben ©emeßrmagen mitguneßmen. 2tde gaßrgeuge ber 2lrtiderie waren 
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bicßt befeßt mit SBerrounbeten, ja fogar auf ben ©efcßüßroßren faßen 
biefe, geftüßt oon ben nebenßergeßenben Kanonieren. 

Sas ÜBtenfißenmöglicße mürbe geleiftet, um bie oerrounbeten Karne» 
raben mißt im Stieß 3U taffen. Unb boiß: 2öie mieten tonnte mißt 
geßotfen merben, mie mancßer mußte etenb gugrunbe geßen! 

Daß bie 13. 3nf.Sio. fo gut mie gar fein» Einbuße ißrer ©efecßts» 
traft mäßrenb ber gangen 9Jtarne»S(ßtaißt erlitten ßatte unb baß bas 
X. Ref.K. am fpäten Racßmittag bes 9. September in berfetben Starte 
feiner Infanterie ben Kampf ßätte fortfeßen tonnen, in ber es ißn be» 
gönnen ßatte, ift bereits erroäßnt morben. • 

Sie 14. 3nf.Sio. ßatte am 8. September erßebliiße Opfer bringen 
miiffen, aber botß nur an einem Sage gefämpft. Sen gemattigen SRarfcß» 
leiftungen bis gu ißrem ©intreffen oor 3ocßes ftanb gegenüber, baß 
ißre Sruppen ausgiebige Ruße in ber 9lacf;t oom 8./9. September 
gefunben ßatien, unb baß ber SBormittag bes 9. nur ftellenmeife unb 
für furge Stunben 2trtiüeriefeuer gebracht ßatte, in bem nur geringe 
23erlufte eingetreten maren. Sie ©efeißtsftärfen ber Infanterie maren 
baßer oerßältnismäßig ßocß (oergt. 2tnlage 1). 

Sagegen betrug ber ©efamtoertuft ber 3nfanterie bes X. 2I.K. 
faft 24%, ber bes ©arbeforps fogar über 31% ber ©efeißtsftärfen oom 
5. September. 3m Surcßfißnitt ßatten bie 3nfanterie=Regimenter bes 
X. 2I.K. nocß einen SOtannfcßaftsbeftanb oon 1220, bie ber ©arbe einen 
folcßen oon 1487 Köpfen. 2tucß bie Seanfprucßung ber Körper» unb 
Reroenfräfte mar unftreitig bei biefen beiben Korps meitaus am ßöiß» 
ften, ßatten bod) bie Regimenter 77, 79, 164, 2. unb 4. ©., ©tifabetß 
unb Stugufta an allen oier Sagen, alle übrigen ©arbe»Regimenter an 
brei, bie bes X. 2t.K. minbeftens an gmet Sagen fcßmerfte Angriffe 
burißfüßren müffen unb fonft in einem Strtitteriefeuer geftanben, bas 
an Sauer unb 2Bud)t alles bisßer Erlebte meit übertraf. Sie Räißte 
maren meift mit anftrengenben Rtärfcßen ober ßarter Scßangarbeit 
ausgefüllt, bie S3erpftegung burcßaus ungureicßenb gemefen. Es fann 
atfo nicßt begmeifelt merben, baß bie Seiftungsfäßigfeit beiber Korps 
ftarf ßcrabgeininbcrt mar. 

gür bie grage aber, ob biefen Sruppen mit Rusficßt auf Erfolg 
bie gorifeßung bes Angriffs gugemutet merben tonnte, finb gmei 
Runfte oon entfcßeibenber SBebeutung: SEBar am 9. September bereits 
ein ©rtaßmen ber 2tngriffsfraft, bes SBiUens gum Siege auf beutfcßer 
Seite gu fpüren? Unb gum anberen: geigte ficß beim ©egner ein 
©rftarfen nacß 3aßt ober innerem 5)att? SRonbement, SERt. 2toüt, gc be 
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S)o3ct, ©onnantre, 2Kin be ©onnantre unb Ste. ©eorges gc finb ein- 
heutige SBemeife bafür, baß nidjt bie fonbern ber Seift bes güß- 
rers unb bes eingelnen DJtannes ben Sfusfdjlag geben. SEBas an biefen 
SBrennpunften ber Sd)tad)t am 9. September #annooeraner unb ©arbe 
ootlbracßt ßaben, maren maßrtid) feine geringeren ßeiftungen, als bie 
gtängenben SBaffentaten an ben SBortagen. SKirgenbs trat ein Stad)- 
taffen ber Sternen ober ber pßpfifcßen Kräfte in bie ©rfcßeinung. Dem¬ 
gegenüber blieb aber niemanbem in her gront nerborgen, baß bie 
frangöfifdje Infanterie in SIBaßrßeit itjren inneren ^att nerloren ijatte. 
SInbererfeits mar am 9. September bereits l30 nadjm. beim itlrmee- 
Dberfommanbo ber 2. Sürmee burcf) bie gliegerntelbungen bes X. unb 
©arbeforps befannt, baß fid) her grangofe fdjon oor her StJtittagsftunbe 
gefdjtagen gegeben ijatte. Somit ftef)t ungmeifetßaft feft: Die Sdjmäcße 
ber SBerbänbe, bie förperlicße SBerfaffung unb ber Kampfgeift ber 
Druppen ber 2. Strrnee gaben in SBaßrfjeit feinen Slntafj gum Slbbrud) 
ber Sd)lad)t. Dagegen mar bie SBerfaffung bes ©egners auf ber gangen 
gront, auf ber beutfcße Druppen am 9. September angriffen, berart, 
baß ber SBefeßl bes ©eneratoberften o. SBüloro gur gortfeßung bes 
Angriffs bgm. ber SBerfotgung bie SDtarnefdjtacßt gu einem großen Siege 
her beutfcßen Stöaffen gemacht ßätte. 



Set Riid^ug bet reifen (Btuppc bet 3. 2Ctmee. 
(Sorten 1 unb 2). 

/3yfjulter an Schulter hatten ©arbe unb Sachfen mäfjrenb brei 
fernerer Sage gerungen unb gefiegt. ©ing jefct bas ©arbeforps 

auf f)öf>eren 33efef)t gurücf, fo mar es ausgefchloffen, baß bie Saufen ber 
©ruppe Sird)bad) allein ftefjen blieben ober gar weiter angriffen. (Es 
toäre alfo su erwarten gewefen, baß bas Dbertommanbo ber 2. Slrrnee 
bem ber 3. fo fdptell wie möglich feinen (Entfcfjluß mitgeteitt hätte, b. h- 
gleich nach 11° oorm., — wie an bie 1. Slrrnee — sumal ber Slbmarfcf) 
oom linfen glügel aus angetreten werben foüte. Siber bis l20 nachm, 
blieb ©eneraloberft grhr. o. S) a u f e n ohne jebe Kenntnis oon ben S3or= 
gängen bei ber 2. Slrrnee. 3U biefer ^eit hörte bie guntftation in ©häs 
Ions bie Ntitteilung ber 2. Slrrnee (an bie 1.) mit: „2. Slrrnee einleitet 
Nücfjug, rechter glügel Samen)." (SSergl. Seite 136.) 2Bie ein SSIiß fcfjlug 
biefe Nachricht im 2Irmeehauptquartier ein, benn oon einer ungünstigen 
ßage ber 2. Slrrnee war nicht bas geringfte befannt unb bie Nachrichten 
oon ber eigenen Slrmeefront lauteten außerorbentlich günftig. 33oHer 
Spannung wartete man in Sfjälons auf unmittelbare Nachricht aus 
Ntontmori. Sie blieb aus. 2° nadjm. fragte nun ©eneraloberft o. Raufen 
bei ber 2. Slrrnee an: „Sampf fteljt oor 3. Slrrnee. Deuot) oon uns ge» 
nommen. SBie (Eure 2Ibficf)t?" SSeoor noch eine Slntwort einging, brachte 
eine Slnfrage ber ©ruppe SH r cf) b a cf) 3° nachm, erfchütternbe Klarheit: 
Sie ©ruppe habe unmittelbar oon ber 2. Slrrnee ben SSefehl erhalten, 
1° nachm, ben Slbmarfth hinter bie SNarne ansutreten. Sa ber SSefehl 
erft 2’° nachm, eingegangen fei, fönne bie SSewegung erft 430 nachm, an» 
getreten werben. Ob bem 33efef)l entfprochen werben folle? 
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SBieber mar alfo bem freien ©ntfdjlufj bes Oberbefehlshabers ber 
3. Armee oorgegriffen roorben! Sie 2. Armee hatte furgerhanb an bie 
©ruppe Stirchbach befohlen, obmohl fie if>r gar nicht unterftanb. 2a 
©eneraloberft n. Raufen bie ©efamtlage ber 2. Armee nicht überfcJjen 
fonnte unb über bie ©rünbe für ben ©ntfchlujj bes ©eneraloberften 
o. 23ülom oöEig im Unflaren mar, blieb nichts meiter übrig, als bie An» 
frage bes ©enerais n. JArchbacf) gu bejahen. Damit mar auch für ben 
rechten glügel ber 3. Armee bie unfjeilooEe ©ntfdjeibung gefallen. 4° 
nad;m. erging ber 2IrmeebcfeI)l: 

„Sie meftlidje Armeegruppe tritt 430 nacfjm. bie Stüdroärts» 
bemegung an, bie öftliche im Anfchlufj an bie 4. Armee. Surd) ftarfe 
Etachhuten ift ber Somme»Abfchnitt unb bie ßinie Soube—©oole— 
füblicf) EJtaifons=en»©hampagne gu Ratten. Sie ©ros erreichen bie un= 
gefäfjre ßinie Srecon—Soubron—23atrg—©oupefe—©heppes." 

Sementfprechenb orbneie bie ©ruppe ®ird)bach ben Abmarfch oom 
linfen glügel aus an, unb gmar ber 23. Etef.Sio. über $Batrg—Soubron 
—©heniers, ber 32. Snf.Sio. über ßenharree—AiEefeneuf—©ermhxon 
unb ber 24. Etef.Sio. über ©onnantrag—Etormee—©lamanges—Srecon. 
Etachhuten mit ftarfer Artillerie hatten bis gum ©inbruch ber Sunfelheit 
am geinbe gu.bleiben, um bann in ßinie Etormee—ßenharree—Somme» 
fous meiterijin gu ficfjern. Sas SJtörfer»5BataiEon (Ill./gufja. 1) foltte 
gleich nacf) ©hälons gurüdmarfdjieren. 

SSalb nach 430 nachm. mar ©enlt. o. ©tjrentfjal (24. Etef.Sio.) 
im ESefifce bes S8efei)Is, er t)ielt fofort burcf) münblicfje SBeifungen bie 
Sßormärtsbemegung feiner Gruppen an. Dann mürbe ber 23efef)t aus» 
gearbeitet, nad) meinem bie Dibifion oom linfen glüget aus gurüdgeljen 
foEte. Sas ©ros fjatte über ©onnantrag—meftlid) an ßenharree oorbei 
—Etormee—©lamanges gurüdgugeijen. Sie Etachhut mürbe bem S?om= 
manbeur ber 48. Etef.3nf.$8rig., ©enlt. Sßitfjelm, unterfteEt mit bem 
Aufträge, bas ßoslöfen bes ©ros bis gum Sunfelmerben an Ort unb 
SteEe gu fidjern unb bann ben Somme»Abfd)nitt bei Etormee gu fjalten. 

Um biefe 3«t mar eine ftarfe ißatrouiEe bes Etef.Ul.Etegts. unter 
ßt. b. 9t. S d) m e i 1,1. ©st., untermegs, um feftgufteEen, ob oon Salon 
aus feinbliche Sruppenoerfdjiebungen nad) EBeften ftattfänben. ßt. b. Et. 
Sdjmeil Ijatte mit Etüdficfjt auf bie ertannte feinbtidje SteEung füb» 
meftlid) ©ourgangon öftltd) ausgeholt unb bie EJtaurienne halbroegs 
gmifdjen biefem Sorfe unb Semoine Übertritten, mell fjier bie EBalb» 
ftüde oon Süben her bis an ben SSachgrunb heranreichten unb Sedung 
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gemährten. Das ©rftaunlidje roar, baß er füblitf) ber übergangsftelle bas 
gange 2Balbgelänbe frei oom geinbe fanb. Stuf ber.^öf)e angefommen, 
tonnte, er stuei fetnblirfje 2lrtilleriegruppen bei unb fübmeftlid) ber 4)öhe 
155 (fübmeftlid) Semoine) im geuer auf bie Gruppen ber 24. Dfof.Dio. 
erlernten. ©egen 5° nacfjm. fjatte bie Patrouille ben Sübranb bes 9Balb= 
gelänbes füböftlicf) ©ourgangon erreicht, grei lag ber Dalgtunb oon 
©alon oor ihren 2lugen unb mas mar gu fefjen? 2Beit unb breit nichts 
anberes als: 

„Stuf bem 2Bege oon Salon narf) Semoine tonnte ich beutltdj brci ober oter 
Proßen halten (eben. 2luf ben nad) Salon abfallcnbcn gelbem ritten oerftreut 
einige frangöfifcije Dragoner." (ßt. b. 9t. Scbmeil). 

©s befanben fich atfo feinerlei 9teferoen mehr 
hinter her feinblicfjen grontl fit. b. 9t. Sctjmeit entfcßloß 
fid) nun, sumal mehrere frangöfifdje Dragoner auf ihn guritten unb bie 
9Mbung tarn, baß eine feinbliche 3nfanterie=patrouille auf einer 
Schneife im SEBalbe hinter ihm oftmärts uorging, fofort gurücfgureiten 
unb ber Dioifion bas ©rgebnis feiner ©rfunbung gu melben. 20 m oor 
ber feinblichen Patrouille über bie Schneife gurücfgaloppierenb, ge= 
mann er ohne SBerlufte ben Utorbranb bes jßalbgelänbes, aber roeiter 
meftlich als auf bem S)trmege, unb mußte nun ben offenen #ang gur 
9Jtaurienne herab im ftarfen geuer feinblicher Infanterie überminben, 
bie ingmifchen füböftlich ©ourgangon ben SBalbranb befeßt hatte. Der 
bemährte Sergt. Heller fiel, ein Ulan oerlor fein Pferb. gaft alle 
Uteiter unb Pferbe erhielten Streiffdjüffe, aber bie Patrouille tarn burd) 
unb erreidjte ben hinter Deuop haltenben Dioifionsftab. 

SBenn ©enlt. o. ©hrentfjal nun auch mit größtem Qntereffe unb 
unter anerfemtenben SEBorten bie Sftelbung bes erfolgreichen Patrouillen» 
gührers . entgegennahm, fo mar beffen ©nttäufdjung hoch bitter unb 
fchmerglich: Dtußlos fein 3titt, nußlos bas erfreuliche (Ergebnis, nußlos 
ber SBerluft bes braoen Sergt. Heller. Der Utücfgug befohlen! 

3ur Dtachhut füllten 9tef.3.9t. 133, bas 9tef.Ul.9tegt. unb 9tef.= 
gelba.9tegt. 24, (ohne II.) treten. Der SBefehl für bie 48. 9tef.3nf.5Brig., 
bgm. bie üftachhut, fonnte erft 6° abbs. oon #öf)e 140 (meftlich Oeuog) 
abgehen, ©he er nod) bis gu ber in heftigem feinblichen 2Irtilleriefeuer 
liegenben oorberften Sinie burcfjbringen fonnte, mar bie Dämmerung 
fdjon nicht mehr allgumeit entfernt. Qu einer flaren Trennung groifchen 
bem Snrücfgehen bes ©ros unb ber 9tachhut fam es infolge biefer 
23ergögerung unb ber feinblichen Slrtilleriemirfung nicht. 

Das 9tef.3äg.Satl. 13 befanb fid) bereits auf bem SBege oon ©orrog 

i 
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nach ber St. ©eorges ge. (oergl. Seite 94), erfuhr fjter ootn Ref.Ut.» 
Regt, ben JRütfaugsbefefjl unb rücfte über gere=©hampenoife nach 
Rormee. ; 

Sie beiben Sd;roabronen bes Ref.Ul.Regts. gogen fitf> nad) Deut»> 
heran, roo bie 3. ©sf. mit bem Aufträge betaffen mürbe, ber feinb* 
ticfjen Rufflärung fo lange mie möglich ben 2Beg gu oerlegen. 

Seibe Regimenter ber 48. Ref.3nf.Srig. oerblieben bis gum.ein« 
brud; ber Sunfelljeit in ihren Stellungen unb traten bann, teilmeife- 
noch im gernfeuer eingetner feinblidjer «Batterien, ben Rbmarfcf) an. 
Seim Ref.3.R. 133, bei meinem ber Singriff mit am meiteften oor= 
gebrungen mar unb oor beffen gront fid) bie Rbroehr bes ©egners 
fidjttid) im ©rtatjmen befunben hatte, mar ber Umfdjmung ber Sage 
boppett füfjlbar. 

Ser Regimentsfommanbeur, Dberftlt. Sdjmibt, fdjreibt: 
„Die Rachricht roirftc mie ein Donnerfcfjlag. Die TOannfcfjaften hielten es 

einfach nicht für möglich, &afj fie bie mit erheblichen 23eriufte eben geftürmte 
Stellung räumen füllten, ohne bie errungenen Vorteile ausgunußen. Sie faijen 
bie grangofen teilroeife gurütfgehen. Stur mit äufjerftem JEBiberftreben unb 
ohne innere übergeugung oon ber Rotroenbigfeit biefer Atafjnahme folgten fie 
erft bem mieberholt gegebenen Befehl. Sch habe ßeute meinen gefehen, habe 
auch in ftarten 2lusbrücfen ihre Berrounberung ausfprechen hören. Sie tonnten 
es nicht oerftehen, bafj all ihr Blut unb ihre Dapferfeit oergeblich geroefen fein 
füllten." 

Rur gu roahr follte es fein, mas bie Sruppe beobachtet hatte. Ser 
©egner mar tatfächtid) fdjon tängft auf bem Rücfmarfche fübmärts, als 
bas Regiment fich nach Deuop in Semegung fefete, unb es bürfte 
nicht übertrieben geroefen fein, mas .ber fchroeroerrounbet in Deuot* 
gurücfgetaffene flptm. Sd)ölfc et, ©hef öer 2./Ref. 133, gu hören 
befam: 

„2lm 10. September gegen 7° norm, mürbe ich in Deuog oon einem fran* 
göfifchen ©eneralftabsoffigier gemectt. (Er fpracf) feine fjöchfte Bermunberung 
über unferen Rücfgug aus. 2Bir feien hoch burchgebrocfjen geroefen unb hätten 
nichts mehr oor uns gehabt als Artillerie auf 7 km (Entfernung." 

i)ptm. Schötfeet beobachtete bann bas Surchfontmen feinblicher 
S?at>alIerie»SatrouilIen, benen Rabfahrertrupps folgten. ßefctere be* 
gannen fofort mit bem Rusheben oon ©chüfjengtäben bicht nörbtich' 
Deurng, roeil bie grangofen „mit einer ginte rechneten unb bie Rücffetjr 
ber Seutfchen ermatteten." 

Ruch öas Ref.3.R. 107 gögerie mit bem Seginn bes Rücfmarfdjes 
bis 730 abbs., ba bas -3urücfgehen bes ©egpers fübltch ®ourgan?on oon 
feiner hocfjliegenben Stellung aus ftar gu ertennen mar. Rlehrere «ßa= 
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trouillen tuoren ouf bas Sübufer ber SDtaurienne fjmübergelangt. 3ns-- 
befonbere ftieß St. b. 9t S) e n t f cf) c 1,6. Stomp., bis meit fjtnter bie bis« 
fjerige fcinblicfje Stellung »or unb tonnte bas Sammeln unb SJtbrücten 
ber testen fransöfifchen 3nfanterie=Stolonnen im SSBalbgetänbe füblicf) 
©ourgaityoit erfennen. 

SBfm. b. 9t. glad), 5./9tef. 107, fcfjreibt: 
„2Bir in ber oorberften Sinie fjatien foeben noch bas SRücffluten bes gein* 

bes tatfädjHd) unb leibhaftig oor 2lugen gehabt. Unb jetjt füllten mir jurücf ? — 
Unmöglich! Seber empfanb biefen SBefehl als ben härteften Schlag, ber ihn im 
Slugenblid treffen tonnte. SSBarum juriief? 2Bie meit? SEBann gehts roieber 
oor? So fragten fith alle. Sie Ausführung bes SBefefjls gefchah nur unter 
3ähnefnirfriien." 

Sie einseinen Seile beiber Sftegimenter fammelten unb orbneten 
[ich bei Deuut). Sa nun aber ber befohlene meitere SRücfsug über Gon« 
nantrar» — meftlid) an Senharree oorbei bei ber Sunfelfieit unb bem 
Söalbgelänbe su befrfjmerlid) mar, gingen fie über gere=Ghampenotfe 
3urücf. Sie bisherige ...SBrigabereferoe (10./9tef. 133 fomie 9. unb 
9Jt.©.St./9tef. 107), bie bisher noch gar nicht eingefeßt geroefen roar, 
beefte ben Silbmarfch noch einige Seit in ©egenb ber fiöfye 140 (meft= 
lieh Deunp) unb folgte auf bemfelben 2Bege, nachbem bie Artillerie 
ebenfalls burchgesogen mar. SBis suleßt hatten beren Batterien — 
befonbers ber I. unb II./SRef.gelba. 24 — ben geuerfampf burcfjgeführt 
unb felbft noch tax feinblichen geuer geftanben. Gin SUtunitionshinter* 
mögen ber 2. SBattr. mußte ^erfefjoffen liegen bleiben. SEßas nur irgenb 
an SBermunbeten auf bie gaßrseuge aufgelaben merben tonnte, mürbe 
non Deuop aus mitgenommen. I. unb III. 2tbt. rücften ebenfalls über 
gere«Ghampenoife, roährenb bie II. über Gonnantrap—Senharree 
absog. 

SBis l30 norm, maren alle bisher genannten Truppenteile bei Sftor* 
mee eingetroffen. 

©enlt. Ullrich, Stommanbeur ber 47. 9tef.3nf.5Brig., hielt bie 
erfte münbliche SBeijung für fo unglaublich, baß er fchriftlichen SBefehl 
3um ^arüctgeßen »erlangte. Grft bann orbnete er ben jofortigen Stlb« 
marfch ber Sßionierformationen unb barauf bas gleichseitige Soslöfen 
beiber SRegimenter, feiner SBrigabe an. Siefe lagen noch immer in 
3tnei ©ruppen getrennt: Stils hintere ©ruppe befanben fief) bie Sjaupt* 
teile bes SRef.3.9t. 104 auf ber S)öhe bei 5Rin be ©ourgangon, bie 
9teferoe bes 9tef.3.5R. 106 (12., 7. unb eine gefammelte Stompagnie) im 
Stßalbe füböftlich banon; bie norbere ©ruppe bagegen mar in ©our» 
gangon (Teile ber 4., 8. unb lO./SRef. 104 unb III. (ohne 12.) fomie II. 
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(of>ne 7.)/tRef. 106) burd) bas feinbticße Slrtitleriefeuer oon ber rütf« 
märtigen abgetrennt, ßmifctjen 7“ unb 73» abbs. baute bte nörbticfje 
©ruppe ab, oßne baß bie ©ruppe ©ourgangon überhaupt etroas oon 
bem Stbmarfcf) a^nte. 2In feiner Stelle brang ber 23efef)[ ba3u burcß! 
3^re Stufmerffamfett mar um fo mefir ausfdjließlicb gegen ben geinb 
gerichtet, als man fur3 oor Sunfelroerben 2tn3eid)en oom ^urücfgeben 
bes ©egners 3u erfernten glaubte. 2a griff bas III./«Ref. 106 einen 
Säuern auf, ber oon Süben t»er fid) näfjerte. ©r fagte aus, bie fran3öfi= 
fdjen Sruppen feien auf Salon 3urücfgegangen. 2er Sataillonsfomman* 
beur, 9Raj. o. Segbliß, beauftragte ben ©bef ber 9. Sfomp./ijptm. 
SBitjet, mit ber «Radjprüfung ber SIngabe. Sjptm. «EBißel blieb lange 
aus. ©nblicf) — es mag 3mtfd)en 11° unb 12» nacßts geroefen fein — 
tetfrie er 3uriicf mit ber 9Relbung, baß er bie feinblidjen ©räben leer 
gefunben l»abe unb bis 3u ben ebenfalls oerlaffenen fran3öfifcben 
S3atterie=Stellungen oorgebrungen fei. 3n3mifd)en mar #ptm. iß elfe 
(ll./JRef. 106) 3ur 2Iufnaf)me ber Serbinbung 3um «Regiment 3urücf= 
geft^itft morben. 3u feinem größten ©rftaunen fanb er nichts mefjr 
an eigenen Sruppen oor unb mußte bis Deuog 3urüd. S)iet erft erbteit 
er burtß bie 3./*Ref.Ul.5Regts. beftimmte «Racßridjt über bie ßage. «Rad) 
Stücffeljr bes #ptms. *ßelß aus Deuog erfuhr nun enblicß bie ©ruppe 
©ourgangon ben Sefeßl 3um Slbmarfd), ber jeßt (3mifd)en l30 bis 2« 
norm.) in aller iRufie unb Orbnung angetreten mürbe. 

„Drücfenb laftete nun aber bas ©efübt bes fdimacbüollen unb uns oöllia 
unerflarticben «Rücfauges auf uns allen." (#ptm. «Peiß). 

„2)er Sefeßt mar uns allen unoerftänblicfj. Die Gefangennahme ber 150 
grangofen oor Oeuop batte barauf fdjließen laffen, baß ber ©egner moralifdj 
febmer gelitten batte. 2Bir roaren erbittert, es fielen mit «Retf)t barte SÜBorte. Die 
Seute brangten oonoärts «Paris mar nitf)t mehr meit." (2luf3eid,nungen bes 
H*5. b. S. SBobme, 4./3tef. 104). . 

„Die Stimmung ber Seute mar gut. 2tber es berrfeßte megen bes «Rücf* 
|uges eme foloffale SEBut unb Erbitterung." (St. b. «R. «Porniß-SRumpff, 
8./9tef. 104). i 

ftaeßbem bie ©ruppe ©ourgangon über Deuog—©onnantrag— 
Senßaröe abgerüeft mar, ftanb alfo nur nocß bie 3./«Ref.Ul.«Regts. bei 
Oeuog unb ßielt oergeblid; Slusfcßau nad» bem ©egner. «Ridjts mar 
3u f)Sren unb 3u feßen. Um fo fd)mer3lid)er mar es, baß 3af)lretd)e 
nidjttransportfäßige Sermunbete in Deuog ber fieberen ©efangennaßme 
entgegengingen. 2ie SRaffe ber leidjter Sermunbeten batte glücflicber» 
meife 3urücfgef(bafft roerben fünnen. 

Naturgemäß maren bie Serbänbe ber 24. «Ref.2io. nod) fetnesmegs 
SKarnebrama 1914. 2. Stffänttt bc8 3. XctlcS. 12 
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georbnet, als ftc bie ©egenb oon Stormöe erreichten. Sagu mären bie 
feiten bes 2Ibrücfens aus ber Stellung unb bie 2lbmarfchmege gu 
oerfchieben, bie noch oon bem Kampfe herrüfjrenbe SBermifchung gu 
groß gemefen. harten fehlten, unb bie Sunfelfieit haüe jeben Über« 
blid ioermehrt. 2tber bie ©nge oon 9torm6e geftattete, bie Sruppen 
gurecfjtgumeifen. öielfad) mürbe hißt geraftet unb aus gelbfüchen oer» 
pflegt, ^atte man hoch im 2tn[d;luß an ben anftrengenben Kampftag 
jeßt bereits mieber einen SJtachtmarfd) oon 16 km hinter fid). Sie un= 
erhörten 2lnftrengungen ber oortjergehenben Sage machten fich um fo 
fühlbarer, als bie innere Spannung, ber anftacßetnbe ©ebanfe: „9tan 
an ben geinb, nicht gu fpät gum entfcheibenben Äampf tommen 1" 
einer tiefen SXliebergefci>tagenheit ob biefer SBenbung ber Singe ge» 
reichen mar. 

3m allgemeinen oerblieben bis gum Sjeltmerben am nächften SJtor« 
gen alle Seile ber 48. 5Ref.3nf.23rig. mit bem SRef.3äg.23att. 13, 2./9tef.= 
UURegts. unb bem SRef.fjelba.Slegt. 24 (ohne II.) norböfttich Slqrmee. 
Sie 47. 5Re[.3nf.23rig. füllte Sröcon erreichen, gelangte aber nur mit 
fchmachen Straften borthin, benn nicht nur bei Ulormöe, fonbern auch 
bei ©lamanges mußten längere iRaften eingelegt merben. Sutiem toar 
bie ©ruppe ©ourganson erft im Slnmarfd). Il./Htef.gelba. 24 erreichte 
Sröcon, bie ißionierformationen marfchierten bis in bie ©egenb oon 
SBougq—JRouffp. 

■(: Sa ber ©egner nicht nur an feiner Stelle nachbrängte, fonbern 
nach ber Übergeugung aller überhaupt gar nicht in erreichbarer 9täf)e 
erfcheinen tonnte, befchränften fid) bie Sicherungsmaßnahmen bes 
©enlts. SBithelm barauf, Seite bes IL/SRef. 133 bie S)öf)enftellung norb» 
öfttich 9lorm6e befeßen unb bie SK.Q.St./iRef. 107 bie Straßenbrücfe 
fperren gu taffen. 3m übrigen mußte man bie 3./9lef.UI.9tegts. bei 
Oeuop, mit ber *8erbinbung aufrecht erhatten mürbe. 

Sehr oiet einfacher oollgog fid) ber Slbmarfd) ber 32. 3nf.Sio., bie 
ja mit feinbticher 3nfanterie an feiner Stelle in ©efeeßtsberührung 
ftanb, unb beren 9tücfmeg auch nirgenbs über offenes ©etänbe führte. 
Subem h°üe bas feinbliche 2trtiHeriefeuer faft an alten Stetten bes 
Sioifionsabfdmittes oöllig aufgehört. 

Sie beiben 3nfanterie«S8rigaben maren gegen 5° nachm. im SSefiße 
bes Sioifionsbefehts gum Slbmarfd), ber bas fofortige Sürücfgeßen ber 
©ros in breiter $ront in Dichtung ©onnantrag—23aurefrop anorbnete. 
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S)iev füllte bie 2Jtarfcßfotonne gebilbei merben. 3ebe Vrigabe ßatte eine 
9lad)t)ut folange in ber oorberen Stellung su beiaffen, bis ber un= 
geftörte Slbmarfcß ber ©ros gefiebert mar. Sann füllten fie folgen, um 
faß in Vaurefroij su oereinigen unb unter bem Vefeßl bes älteften 
Dffisiers ebenfalls auf ßenßarröe surüdsugeßen. 

2ln feiner Stelle trat eine Störung bes Slbmarfcßes feitens bes 
©egners ein. Slls leßte Sruppe ber Sioifion rüdte bie II./gelba. 28 
gegen 7*5 abbs. aus ißrer Stellung ab. Ser Slufentßalt, ben bas ©in» 
fabeln ber gansen Sioifion nörblicß ©onnantrag ßeroorrief, mürbe 
oielfad) sur Ausgabe marmer Verpflegung aus ben gelbfücßen aus» 
genufet. Ser SJtarfcß ging über ßenßarröe—ViltefeneuE naiß ©erminon, 
roo ber leßte Stann bes ©ros 330 oorm. eingetroffen mar. Sie Stacßßut 
ber Sioifion (III./177, III./178, ßao.Slbt. Strnim unb Il./gelba. 28) oer» 
blieb um Villefeneuj:. Ob hierbei ein SJtißoerftönbnis ober ein 23er» 
fagen in ber Vefeßlsübermittlung oorlag, ift nirf)t fefouftetten geroefen. 
^ebenfalls entfpraeß biefes roeite Surüdgeßen ber Slaißßut nießt bem 
Sefeßle ber ©ruppe ^irtfjbacf), ber ja als Sicherungslinie ber Stacßßut 
ben Somme»2lbfcßnitt oorgefeßrteben ßatte. Satfäcßlicß blieb biefe ßinie 
mährenb ber leßten Stacht» unb erften Storgenftunben bes 10. Sep» 
tember lebiglid) burdj S?aoallerie=VatrouilIen gefiebert. 3n aüer g-rüße 
mußten nun bie Slacßßuten mieber in bie befohlene ßinie oorrüefen. 

3m allgemeinen mar es ben Sruppen in ber gront sunäcßft gar 
nidjt sum Veroußtfein gefommen, baß es ficb um einen größeren 
Stücfsug ßanbelte. Ser ©inbrud, baß man feinen ©egner meßr oor 
fich hatte, unb bie ©rmartung, baß ber erneute Singriff am näcßften 
Sage felbftoerftänblicf) mar unb feine großen Scßtoierigfeiten bringen 
mürbe, mar allgemein. Sesßalb erregte ber Vefeßl, surüdsugeßen, bie 
Slusficßt, mieber einen langen Stacßtmarfcß oor fieß 3U haben, SBiber» 
mitten. Sftan fragte fieß moßl, marum bas fo fein mußte, unb fanb bie 
oerfeßiebenften ßöfungen, oon benen diejenige, baß bie Sioifion ßier 
ni<ßt meßr nötig fei unb oieHeicßt auf einen anberen ßriegsfeßauplaß 
beförbert mürbe, am tängften oorßielt. Slls man bann aber bureß 
ßenßarr^e fam, rno saßlreicße Scßmeroerrounbete liegen bleiben muß» 
ten, als man faß, baß bie am 8. September mit ftürmenber $anb 
genommenen fran3Öfifcßen ©eßßüße fteßen blieben, ba taueßten bie 
erften 3®eifel auf, ob es fieß nidjt boeß um einen SRüdsug ßanbelte, unb 
fragen mürben laut, mas bas 3U bebeuten ßabe. Unb je meiter es 
rüdmürts ging, je anftrengenber bas näcßtlicße SDtarfcßieren mürbe, um 
fo meßr feßtug bie suoerftcßtlicße Siegesftimmung um. 

12* 
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„Der ©ebanfe, baß uns fclnbltrfjc 3nfanterie beim Mbmarfcf) ftören tonnte, 
ift uns gar nicht gefommen. Die Kompagnie mar ooll fampffräftig, mit 2Jtuni* 
tion überreichlich oerfehen. 2tls uns ber Stücfsug ttar mürbe, ging bas Bc= 
roußtfein oöiliger Überlegenheit unb Sicherheit oertoren. Btangelnbe Kenntnis 
ber ©rünbe trug baju bei. Das ^ftidjtgefütji überroanb ben Schlag." (ijptm. 
Selbig, 11./102). 

„Die oolle Bitterfeit über ben in feinen ©riinben unfaßbaren Umfdjmung 
ber Dinge laftete immer fernerer auf ber Druppe, fe roeiter es rücfmärts ging." 
(Bericht bes hptms. # a e n f e 1, 9Jt.©.K./102). 

„2tts ber Befehl aum 2lbmarfch einging, berrfcßte bei Df feieren unb ffltann* 
fchaften großes ©rftaunen. ßeßtere hotten fcßon baoon gefprocßen, baß mir am 
nachften SJlorgcn mieber angreifen mürben, unb maren notier Siegcsjuoerfidjt. 
Dann mürbe ble Stimmung ber Druppe oon Stunbe ju Stunbe fchled)ter." 
(Bericht bes Oberftlts. fj r i e b e 1, güßrers bes 3nf.9tegts. 103). 

„Der Slbmarfch gefchah ohne bie geringfte Störung burch ben ©egner. Der 
Befehl mar allen unoerftänblid). 3eber Solbat fühlte ficß als Sieger unb mar 
3um roeiteren Stngriff bereit.", (Bericht bes ßts. D r c f d;f e, 3./103). 

„Der unfelige 9tücf3ugsbefet)t tarn bie Gruppe fo hart an, roie es nicht bas 
fdjroerfte ©efecfjt getan hatte. Der ©ebanfe, baß mir irgenbmie oor ben fjran* 
jofen 3urücfgehen müßten, mürbe überhaupt gar nicht erroogen, ba bas ja ein* 
fath ausgefchloffen mar." (Bericht bes ßts. © 1 ä f d) e, 9Jt.©.K./177). 

„9tiemanb glaubte an einen 9lücf3ug. 3m ©egenteil, alle ftfjimpftcn über 
bie Bücfroärtsbcmcgung." (Btaj. tJränsel, UI./178). 

„©nblich fommt Befehl non rechts. 2lber mit Kopffdjütteln gings oon 
Btunb 3U SJlunb: 9tücf3ug! SBarum? 5Bas mar los? 2ln uns tags boch ntdjtl 
3Bir mußten nun überhaupt nichts mehr." (Bericht bes ßts. b. 9t. 9Jt a 11 ß i e s, 
9./178). 

21m längften hatte bas feinbliche 21rtiUeriefeuer auf ber Offgruppe 
ber 32. 3nf.2)io. (II./102 unb I./gelba. 64) bei 5)öhe 209 roeftlich Blont* 
bpreuf gelegen. Sn ben fpäten Stahmittagsftunben maren bort Berne* 
gungen ftarler feinbücher Snfanterie in ©egenb Semoirte norbroarts 
erfannt unb non ben Batterien befchoffen morben. SBenn es auch Ijter 
3U leinem Snfanteriefampfe mehr Eam, fo rechnete blefe ©ruppe boch 
immerhin mit ber Biöglichfeit einesv feinblichen Borftoßes. ©s fcheint, 
baß fie fich mit ber Bitte um Unterftüßung an ben rechten glügel ber 
23. SRef.Din. gemanbt hat, benn Seile biefer Bioifion folgten am Slbenb 
biefem Stufe, ohne aber irgenb etroas oom geinbe 3U fpüren. 

„Sur Befehlsausgabe nah Sommefous! ©s eilt! 2llfo es geht roeiter, ber 
Bormarfch mirb Datfadje! ©rfolgsfrohe Gefidjter überall! Stuf ber Dorfftraße 
im 3erfd)offenen Sommefous blftiert ber ©eneratftabsoffisier ber 23.9tef.Din. 
ben Befehl 3um — 9tücf3uget 3mmer ungläubigere ©efidjter. Berftänbnistofes 
Kopffhütteln ber nachfdjreibettben Offnere. Surücf? Dasu noch mit ©ite, bie 
nicht einmal ben 2lbfd)ub ber Berrounbeten suläßt, jeßt roo ber ©rfolg ber 
Dinifion offenfidjtlid) ift. Das geht über bas Begreifen. SEBiberfprud) flacfert 

l 
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auf, 2rofc: Sffiir geben nicht gurürf, mir geben ben (Erfolg nicht aus ben Mnben! 
aber ba ber SRücfgug rechts unb linfs fcfjon eingeleitet ift, wirb iebes Huf» 
bäumen erfticft." (aufaeicfjnungen bes Cts. SHrcfjenpauer o. Äirchborff 
Hbj. bes ©ren.SRef.IR. 100). ’ 1 

Siefe Sßorie geben bas Empfinben mobl jebes einseinen bei ber 
23. SRef.Sio. oom Sioifionsfommanbeur bis gum lebten SReferoiften 
beim Sefanntroerben bes SRücfgugsbefebls mieber. Sffiar bocf> feit Stun»' 
ben weit unb breit nichts mehr Pom ©egner gu feben, ber ebne emften 
Kampf bas gange ©elänbe aufgegeben batte, fomeit es oon ben S)oben 
fübliib unb .fübmeftlicb SRaillg gu überfefjen mar. Ser SSefeEjt fpracf) es 
flar unb beutlich aus, baß bie Sioifion bis hinter bie SJtarne gurüc!« 
geben merbe, alfo fjerrfcfjte auch fein Smeifel barüber, baß es ficb 
hier nicht um eine geringfügige SQerf^iebung banbette. Silber ba fein 
©runb für biefe SRücfmärtsbemegung angegeben mar, — bie SDBorte 
„im 3niereffe ber ©efamtoperationen" gaben in ben 2lugen bes ein» 
fachen^ 2Jtannes feine SBegrünbung — mar auch auf biefem gront» 
abfchnitt ber Umfcbmung oon freubtger, ftolger ^uoerficbt in unfi^ere 
unb gebrücfte Stimmung unoerfennbar. 

#ingu farn aber, bafj ben Gruppen teilmeife gemattige 3Kärfcfje 
gugemutet mürben, benn ber Stoifionsbefebl non 53° nachm. mies bas 
©ros bis in bie ©egenb oon Ebeniers—Sfjibie; Entfernung 9Raillg— 
Sbii>ie = 33 km. Sen grangofen fürchtete man nicht, fotcfje 2Rärfcf)e 
abevgumal nachts, maren ein mabres Schrecfmittel, oor allem für 
bie gufjtruppen. - ■ ■ 

Sag ber Slbmarfcf) bes ©ros, 5“ nachm, beginnenb, ohne Störung 
oom ©egner por fich ging, mar felbftoerftänbtich. Es traten aber SBer* 
gögerungen ein, meil bas SRef.&SR. 103, bem Stufe ber Oftgruppe ber 
32. Snf.Sio. fotgenb (oergl. Seite 180), mit ber IL/SRef.gelba. 23 nach 
3Jtontöpreuf rücfte, ohne aber oom ©egner etrnas gu bemerfen, unb 
meil bann bas SRef.Si.SR. 102 (obne : I.) noch über ijauffimont aus» 
holen mußte, um bie por bem Sturme am 8. September abgelegten 
Sornifter mieber.aufguhebmen. So fam es, bah bas 5Ref.3.SR. 103 bie 
Stacht bei Sommefous perbrachte unb SRef.3.SR. 102 (ohne I.) nacb einer 
breiftünbigen nächtlichen SRaft in Jßatrg bas 9Rarf<hgiel Ebeniers erft 
gegen 7° norm. (10. September) erreichte. Sie beiben ^Regimenter ber 
45. SRef.3nf.S8rig.— ©ren.9tef.SR. 100 (ohne 2. unb II.) unb SRef.3.5R. 101 
(ohne I.) — maren mit bem % n./SRef.guha. 3 bereits früher bort ein» 
getroffen. Sie am erften in ÜRarfd) gefefcte 4./5ßi. 12 batte bie SRücf* 
märtsberoegung in einem 3uge bis Sbifcie burchgeführt, roübrenb bas 
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23törfer»S3atailIon (III./gußa. 1) feinen 2lbmarfd) nach Gfjälons burdj 
ein SBimaf tueftltd) 9tuifement unterbrach- 

Sanf biefer gemaltigen 2Jtarfd)leiftungen ber gußtruppen mar ber 
Oiolfionsbefehl— fomeit er bas ©ros betraf — im mefentlidjen erfüllt. 
Siefe latfadje behebt aber aud) jeben S^fel barüber, ob bie Gruppe 
nod) fähig gemefen märe, am 2tbenb bes 9. ober gar erft am 10. Sep» 
tember erneut oorsugehen unb bie 23erfolgung bes ©egners erfolg» 
reich burd)3uführen. 

SBäfjrenb bes Slbmarfdjes bes ©ros (ohne 9tef.3.9l. 103) hatte bie 
9tad)l)ut (I./SRef. 102, 9tef.3äg.58atl. 12, bas Stef.ijuf.SHegt. unb bas 9tef.» 
gelba.9legt. 23 — biefes sunädjft ofjne II. —) bis sum Sunfelmerben 
auf ben j)öf)en norbmeftlid) unb nörblid) 2JIaiUp gehalten unb mar bann 
auf Sommefous surücfgegangen, Sübmeftlid) unb füblid) bes Dorfes 
befehlen bas I./9tef. 102 unb bie Säger ben SBahnbamm, mährenb bas 
2lrtillerie»3tegiment auf ben .Sjöhen nörblid) bes Ortes beiberfeits ber 
Straße bie feit bem 8. September betannten Stellungen besog. Sas 
9tefJ3.9I.103 mürbe an bie Sefeßle ber Sladjljut geroiefen unb oon biefer 
6° norm. (10. September) über ffiatrp in ÜRarßh gefetjt. 2ie flacht »er» 
lief oöllig ungeftört, obmoljl bem ©egner ber Sdbmarfd) ber Dioifion 
nidjt »erborgen geblieben fein tonnte; benn gerabe als fid) bas ©ros am 
fpäten Sladjmittage bes 9. September norbmärts in SBemegung gefeßt 
hatte, mar ber Staunt oon Sommefous—SDtalllg oon einem fran3Öfifd)en 
glieger überflogen morben. 

So hatte fid) ber Slbmarfcf) ber ©ruppe Sirtßbad) befehlsgemäß 
oollsogen, ohne baß ein Unoermunbeter ober irgenbein nod) brauch» 
bares ©erät bem ©egner in bie #anb gefallen märe.'83is sum 5)eil» 
merben am 10. September mar tein gransofe oor ben SKachhutftellun» 
gen erfdjienen. Unb bod) foUte biefer lag nidjt ohne SÜampf 3U ©nbe 
gehen. 



Set Settauf lies 10. September bet bet 24. Kef.Sfo. , 
(Starten 1 unb 2.) 

4%. 
£m 2trmee»Houptguartier ber 3. 2trmee mar am 9. September 

530 nachm. bie 2tntmort ber 2. Strmee auf bie Stnfrage oon 2° nachm, 
(uergl. S. 172) eingegangen: 

„1. SIrmee geht gurücf. 2. einteitet 9tücfgug Sormans—Jours. 
Stüdgugsbefetjl an Sirchbach ift ergangen." 

Slurg barauf mar Oberftlt. ijentfdj eingetroffen unb Ijatie bte 
©rünbe für biefe Stüdgugsbemegungen erflüri. ©eneratoberft grtjr. 
o. H ouf en unterrichtete ben 2tbgefanbten ber Dberften Heeresleitung 
barüber, bafj er auch bte beiben ©ruppen feiner Strmee gurücfgenommen 
unb bementfpredjenb an bie Dberfte S)ttxt5\t\inn% vgemelbet Hätte. 
Oberftlt. S)tntfch ftimmte bem ©ntfdjlufj burdjaus gu unb begab ftd) 
bann feljr balb gur 4. Slrmee. Um fo überrafdjenber roaren nun für 
ben Oberbefehlshaber ber 3. Strmee groei gleidjlautenbe guntfprüdje 
ber Dberften Heeresleitung, bie gegen 9° unb IO30 abbs. eintiefen: 

„3. 2trmee bleibt füölich ©tjälons. Dffenfioe ift am 10. September 
fobatb mie möglich mieber aufgunefjmen." 

Das fonnte nur bie 2tntmort auf bie gunfmetbung ber 3. Strmee 
fein, bie — 630 abbs. abgegangen — bie Stbfidjt bes 3urücfnehmens 
ber 3. Strmee enthielt. 2Jtäcf)tig flammte bie Hoffnung mieber auf, baj) 
bas SSilb, mie es Oberftlt. Hentfcf) oom rechten iöccresflügel gegeictjnet 
hatte, falftH gemefen fei unb baß bie lurge Unterbrechung ber Dffenfioe 
noch feinen Schaben angerichtet hätte. Sofort mürben bie entfprechen» 
ben Slnorbnungen erlaffen: 2Bährenb bas XIX. 2U?. ftehen bleiben 
fottte, hotten fiH bie jinifionen bes XII. 21.3?. mieber gufammen» 
gufchlteßen unb 3mar bie 32. Snf.Dio. im 9taum SBiltefeneuj—Soubron, 
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, bie 23. bei 58uffg=ßettr6e. Dem XII. 9tef.K. mürbe bas ©inrüden in ben 
SRaurn Sr6con—©ßaintrif—Ißocanci)—Gßampigneul bis 12° mittags 
befoßlen., Die 2. 2lrmee füllte gebeten merben, 3um Scßuße ber reeßten 
2lrmeeflanfe eine ftärtere Stacßßut ißres linfen gtügels fühltet) ber 
59tarne in ©egenb glaoigng 3U beiaffen. 

; 3unätf)ft blieb ber ©ruppe Kircßbacß bie 32. 3nf.Dio. noiß 
unterfteHt. 1” norm, erging ber ©ruppenbefeßl an bie bret Dioifionen, 
traf bei biefen aber, ba alles in SBemegung mar, erft fefjr fpät ein. 

Der Stab ber 24. SRef.Diü. in Dtouffg tonnte 3* norm, erreicht roer* 
ben. Das roießtigfte roar, baß biefe Dioifion mögllcßft früßjeitig in 
ßinie 5ßierre»5Dtorains—©cunj—9torm6e—ßenßarröe (ausfcßließlicß) bie 
Sicherung bes neuen Sßerfammlungsraumes naeß Sübroeften ßin über« 
naßm unb bem ©egner bas ttberfeßreiten bes Somme»2lbfc^nitts oer* 
meßrte. 2lußerbem mürbe ifire Kaoallerie beauftragt, meftlicß ber ßinie 
ßehljarröe—Semoine auf3uflürett. .Sjiersü ftanb ja feit bem äbenb bes 
9. September bie 3./9tef.Ul.9tegts. beiDeuog in günftigfter Stellung. Slber 
mie lange tonnte fie bort nod; bleiben unb mie füllte fie mit tßren 
feßroaeßen Kräften ben großen SRaum beefen? Der güßter ber Dtacßßut, 
©enlt. Sßtlßelm, orbnete baßer fofort naeß ©mpfang bes Dioifions« 
befeßls 5° norm, bas SBorgeßen bes 9tef.Ul.9tegts. (1. unb 2. ©st.) auf 
$ere*©ßampenoife an, fo baß bie ^auptanmarfeßmege bes ©egners über 
biefen Drt unb Deuog genügenb gefießert erfeßienen. Dem 9tef.3äg.5Batl. 13 
mürbe ber reeßte Sicßerungsabfcßnitt übertragen, b. ß. oon Ißierre-- 
ÜDtorains einfcßließlitß bis ßalbmegs ©curg—9torm<5e, bem II./9tef. 133 
ber linte bis sum Storbroeftausgang oon ßenßarröe, mo 2tnfcßluß an 
bie 9taißßut ber 32.3nf.Dio. genommen merben fottte. in./9tef.gelba. 24 
ßatte eine DereitfteHung beiberfeits ber Straße SBillefeneuj—Stormöe in 
ißöße ber Qd)V15i einguneßmen, bie I. 2tbt. füllte fieß füboftticß baoon 
etmas meiter rüctmärts auffteHen. 2lls 5)teferoe — ebenfalls ln ©egenb 
ber #öße 154 — beßielt fieß ©enlt. Sffiilßelm bie 9. unb 9Jt.©.K./9tef. 107 
foroie bie 10./9teJ. 133, bie ja feßon in ©egenb ber ijöße 140 meftlicß 
Deuog eine befonbere Utacßßut gebtlbet ßatten (oergl. S. 176), unb eine 
aus abgefommenen Seilen (ßauptfäcßlicß ber 11. unb 12./9tef. 133) su= 
fammengefteHte Kompagnie unter ßt. b. 9t. 58agier, ll./SRef. 133, 
3urüd. Die Seßmäeße biefer Sicßerungstinie lag naturgemäß im 2Tb« 
feßnitt ber 3äger, bie oßne jebe 2trtiHerte*Unterftüßung faft 5 km gront* 
breite 3u beeten ßatten. 2tber roenn überßaupt eine ©efaßr broßte, fo 
mar fie in erfter ßinie oon göre*Gßampenotfe ßer 3U ermarten. 3ubem 
tonnte ben Sägern notfalls aus bem Unterfunftsraume bes ©ros (Sr6« 



Sie 24. Dtef.Sio. fidjcrt ben SBereitftellungsraum ber 3. Sttrmee. 185* 

con—Glamanges) fcfjnell Söerftärfung gugefcfjtcft roerben. ©egen 915 
norm, mar bie Stellung ber Stachhut überall eingenommen. Sie letjten 
Stachgügler bes ©ros bagegen erreichten erft gegen 2° nachm, ihre Stegi» 
menter mieber. Stiles hoffte auf ausgiebige Stuhe, benn bie Slnftren» 
gungen roaren gang unerhört geroefen, unb ber Stegen in ber Stacht 
hatte bie Kräfte bei bem Stuhen auf blantem Stcfer ohne unb ohne- 
geuer noch meiter in Stnfpruch genommen. 

SJtit Sagesgrauen mar bie 3./9tef.Ul.Stegts. oon Oeuog aus lang» 
fam auf gere»Ghampenoife unb meiter auf Stormöe gurücfgegangen, 
ohne oom ©egner gebrängt gu merben. 3u>if<heu ben belben lefct» 
genannten Orten ftiefj fie auf bie beiben anberen Scfjmabronen bes- 
^Regiments, melches auf bie SJtelbungen gurüeffommenber 23erfprengter 
hin, fie feien im SBalbgelänbe gmifchen Gonnantrag unb Storm6e oon 
feinblichen 3nfanterie»Patrouillen angefchoffen morben, mit Karabiner» 
fchüfeen ben 2Balb in Stiftung göre=Ghampenoife burchftreifte. Stber 
es geigte fiel; nichts, auch bie Patrouillen auf gere=Ghampenotfe melbeten 
alles oom geinbe frei. Sagegen tauchten bie erften feinblichen 
Kaoallerie» unb 3tabfahrer»2lbteilungen gegen 7° norm, bei Deüog auf 
(oergl. S. 175). Sas Stef.Ul.Stegt. mürbe nunmehr gum Schufee bes 
äufjerften rechten glügels nach pierre»3Jtorains genommen (ohne 
1. Gsf. als Sioifions»9teferoe in Glamanges), unb hotte über bie Strafe* 
gere»Ghampenoife—23ertus nach SBeften aufguflären. 

SSis in bie erften Stachmittagsftunben blieb alles ruhig. Gs mürbe 
tlar, baft ber ©egner Seit brauchte, um fich oon bem geftrigen Schlage 
gu erholen unb in bie neue ßage erft herefngufinben. Sie bis bahln ein» 
gelaufenen SJtelbungen befagten: Schmache Schüßen am Sübausgange 
oon g^Ghampenotfe u°b eine Kompagnie oon Süben im Slnmarfch 
borthin. Gine feinbliche SJtarfchfolonne im Slnmarfch auf SJtorains» 
le Petit, roeftlich biefes Sorfes fetnblühe StrtUlerie oermutet. Sobann: 
geinbliche Kolonnen gegen SJtittag im SJtarfche oon Oeuog auf Gon» 
nantrag. über bie Starte bes ©egners mürbe fonft nichts befannt 

Stach frangöfifchen Quellen f°H bereits 6» oorm. eine gange 3nf.» 
Srigabe ber 17. 3nf.2io. 3Jtorains=le Petit befefet haben, nachbem fie 
fchon am Slbenb oorher oon SBeften her bie ©egenb nörblich gere» 
Ghampenoife erreicht hatte, ©egen 11° norm, aber bemegte fich bie 
Patrouille bes Sägers K r a u f e, 3./3tef.3äg. 13, noch unbehelligt oom- 
geinbe in ben oöllig gerfchoffenen unb ausgebrannten Srümmern bes- 
Sorfes unb gemann Slusblicf nach Stutnag hin. Sort mar bas 2tn» 
rüden einer ftärferen Kolonne aller Söaffen nach Stulnag auf SJtorains»» 
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te Ißetit gegen ll45 norm. 311 erfennen. Sötit biefer mistigen DMbung 
eilte nun bie Patrouille Traufe nad) ißierre^SKorains auriief 3U ißrer 
3. Komp., bie fi<ß ßier, oöllig getrennt oont SBataitlon, sur Dlbroeßr eines 
anftßeinenb ftarf überlegenen ©egners oon Dttorainsde Ißetit ßer bereit 
mailte. Die aunäcßft am SEßege 5ßierre=2)torains—DJtorainsde Ißetü 
700 m fübmeftlicß bes erfteren fteßenbe gelbroacße trieb gegen l30 naeßm. 
eine feinblicße KaoaIlerie=2lbteilung, bie aus ben DBalbftreifen norb= 
öftlicß DJtorainsde Eßetit anritt, bureß geuer suriitf. Die baßinter fol= 
genbe ©sfabron feßmenfte na<ß Dtorbmeften ab. Seßt oerftarfte ber 
Komp.Süßrer, Dblt. b. fi. DJteßner, bie gelbroadje bureß ben 3ug 
bes Sts, S <ß m i b t, beffen reeßter Slügel fid) an ben genannten 5ßeg 
anleßnte. Kurs barauf befeßte feinblitße Infanterie ben etroa 1000 m 
oor ber Stellung liegenben Dßalbranb unb uerlängerte biefe Scßüßen* 
linie naeß unb naeß bis an bie große Straße 2Jtorains=le Eßetit— 
EBergeres, fo baß bie Compagnie'fofort einen meiteren 3U9 unter 
EBfm. b. Dt. S) a f e reeßts neben bem bes ßts. Scßmibt eütfeßen unb ben 
brüten reeßts ßeraus ftaffeln mußte. Silber feßon fürs naeß 2° naeßm. 
mußte aueß biefer Sug unter EBfro. b. Dt. ^eberieß ooH ehtgefeßt 
merben, ba ber ©egner jeßt aueß aus ben DBaibränbern meftließ ber 
großen Straße ßeraustrat unb feinen Dtorbflügel bis an bie Straße 
5ßierre=5Dtorains—©olligng ausbeßnte. Die Kompagnie feßäßte ben uon 
Sübroeften unb DBeften erfeßtenenen ©egner auf etroa 3mei SBataiEone mit 
oier DJtafcßinengemcßren; bie 3aßl ber leßteren feßien balb barauf noeß 
oermeßrt 3U merben. Das mar eine reeßt erßeblicße fibermaeßt, roeleße 
bie eine Kompagnie leießt ümfaffen tonnte. Silber bie tapferen Säger 
mußten ißre ©emeßre su gebraudjen. Der ©egner mußte einen ftarfen 
©inbrud oon bem tabellos gesielten Setter erßaften, benn er grub fid) 
3unäd)ft ein unb 3toar auf ben Entfernungen gmifeßen 1000 unb 1400 m. 
©5 mar in3mifcßen 330 naeßm. gemorben. Snsmifcßen ßatte fitß aber 
autß oor ©curt) Kampf entmidelt. #ier mar ber 4. Komp, unter l)ptm. 
b. Dt. Scßönberg bie Sießerung bes Eilbfcßnitts smifeßen ben Straßen 
oon ©curt) natß DJtorainsde Eßetit unb natß Dtormöe übertragen morben. 
©egen 1° naeßm. melbeten ißre Sßatrouillen bas ©rftßeinen feinblicßer 
Scßüßen in ben Sffialbranbern fübroeftließ ©curg. 3mei 3üge ber Korn» 
pagnie mürben füblicß ber Straße naeß Dttorainsde Eßetit entmideft, ber 
britte linfs rüdmärts geftaffelt. I30 naeßm. orbnete ber S8atls.Kom» 
manbeur, SDtajor Kranß, ben ©infaß ber beiben am Dtorbausgang. 
oon ©curt) surüdgeßaltenen Dteferoe*Kompagnien (oßne je einen ßug) 
an; bie 1. Komp, füllte reeßts, bie 2. linfs oon ber 4. eingreifen. Dille 
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brei Compagnien fjatten bte Stellung unbebingt 3U fjalten. Bon ber 
3. Comp, aus Bierre*9Jtorains lagen nod) feine ÜJtelbungen beim Ba= 
taiUon oor. 2° nadjm. mar ber Campf im ©ange, ber aber fjauptfäcfjlic^ 
in lebhaftem geuer bes in ben SBalbränbern meftlich unb fübroeftüch 
©curt) oerftedten ©egners beftanb. gür bie Säger mar bas ©elänbe bei 
©curg außerorbentlich ungünftig. Silles, mas fübtid) ber Strafe nach 
9Jtorains»le IJJetit lag, fjatte aus ber Siefe gar feine Üb erficht, ©s mar 
biefelbe unglüdliche Sage, in ber fich am 6. unb 7. September Seile bes 
2. unb 4. ©arbe*9tegts., bes 2llefanber=9tegts. foroie ber 3. ©arbe*i|Bion.= 
Comp, befunben Ratten. 2lls in bas feinblidje ©emeljrfeuer auch bas 
Saden mehrerer 9Jtafd)tnengemehre einfiel, arbeiteten fid)' je ein 3^9 
ber 2. (Bfm. b. 9t. 9JI ü d l i f d>) unb ber 4. Comp, unter ijptm. n. b e r 
2B e n f e, 2. Comp., in ber non ber Circße ©curg nad) Sübmeften auf» 
fteigenben Sd)lud)t gegen bas in ber Berlängerung üegenbe SBalbftüd 
por, um eines ber befonbers unangenehm mirfenben 9Jtafd)inengemel)re 
aus3ufd)alten ober, menn möglich, gu nehmen. biefer Schlucht 
Unb ber Straße nad) Btorainsde ißetit fprangen rechts ber 3ug bes 
Dblts. b. 9t. ©bler p. ßittrom (4. Comp.) unb linfs ber bes 
ßts. b. 9t. SB o l f (2. Comp.) mit gront nach SBeften oormärts. ßt. b. 9t. 
SCBolf fonnte babei beobachten, baß fid) ungefähr 154 km meiter füblich 
fransöfifche Infanterie in Stärfe pon etma 600 SJtann nach Dften fthob. 
Daß biefe Beobachtung richtig mar, füllte fich 3«™ Sdjaben ber ©ruppen 
SBenfe, 2öoIf unb ßittrom nur gu halb herausftellen, benn ihr Borgehen 
geriet in immer ftärfer merbenbes geuer aus ber linfen glanfe. ©rnfte 
Berlufte traten ein. Sollten fich biefe oorgeßenben 3üge ni<h* perbluten, 
fo mußten fie entmeber fofort burdj ©infaß meiterer Cräfte gegen ben 
pon Süben feuernben ©egner entlaftet ober surüdgenomtnen roerben. 
©rfteres mar nicht möglich, benn auch nörblid) ber Straße nad) 9Jto» 
rainsde ißetlt maren ftarfe feinbliche Schüßen unb minbeftens ein 
Btafchinengemehr in ben SBalbränbern erfdjienen, fo baß nad) unb nach 
bie ganse 1. Comp, bagegen eingefeßt merben mußte. #art meftlich bes 
fffieges nach Bierre=9Jtorains naßm biefe ben geuerfampf auf. So 
blieb alfo nur ein ^urüdnehmen ber porgegangenen 3üge ber 2. unb 
4. Comp, übrig, ©egen 3° nachm, lagen alle Seile bes Bataillons (ohne 
3. Comp.) im Bogen,meftlich unb fübmeftlich um ©curg in überlegenem 
feinblichen Infanterie» unb SJt.S.geuer feft. ©leichseitig melbete SJtaf. 
Cranß an ©enlt. SBilhelm: 

„"SBerbe meftlich ©curt) oon ftarf überlegenem ©egner an* 
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gegriffen, ©egner f)alt ©albränber meftlid) unb fübmeftllch ©curn 
befefjt. ©rbitte 2frti»erie=Unterftüfjung." 

3m Sttfönftt Sormöe batte bas II./Se[. 133 bie ijöhen bes nörb* 
Ii(t)en Somme*Ufers mit ber 8. Komp. rerfjts unb ber 7. tints in 
breiter gront befefct unb babei ble ©räben benufjt, bie bei ben Kämpfen 
bes 6. unb 7. September hier angelegt worben mären. Dahinter tag 
bte 5. Komp, in Seferoe, mäfjrenb bie 6. in ben erften ©orgenftunben 
bei ßent»arr6e ftanb, roo noch feine Sicherungen ber 32. 3nf.Dio ein* 
getroffen waren. (Sergt. S. 179.) ©rft als hier bas III./177 erfchien, 3og 
filb bie 6./3tef. 133 an ihr Bataillon heran. Salb nach Mittag liefen nun 
genauere Reibungen oom Slnmarfd; feinbticher 3nfanterie 3unächft oon 
gere*©hampenoife her, bann aber auch über ©onnantrap ein, fo bafj fid> 
©enlt. ©»heim oeranlafjt fah, nicht nur bie Stellung bes II./3tef. 133 
ftdrfer befefcen 3u taffen, fonbern aud) Seile feiner Seferoe in bie fiücfe 
3um HI./177, beffen Serteibigungsfteüung in ©egenb ber 5)öhe 168 
(norböftlich ßenharree) lag, ein3ufd)ieben. i)ier3u mürben ble 6., 10. unb 
bie Komp. Sapler oermenbet, fo baß nunmehr nur noch bie 5./Sef 133 
fowie bie 9. unb M.K./3tef. 107 in Seferoe ftanben. 

Son 3’° nachm, an fefcte nun mehr unb mehr ficf» fteigernbes feinb*' 
liches Sirtiileriefeuer auf bie Stellungen ber ©ruppe ©»heim ein. Der 
©egner fd)ien 3üm Singriff über bie fiinie S'lormec—ßenharree ent* 
fchtoffen 3u fein. Die an bie Somme oorgefcfjobenen Sicherungen ber 
9tef. 133er melbeien bas Sorfüfjlen feinbticher 3nfanterte*5ßatroui»en. 
3n ben ©albränbern fübweftlich ber Sahn mar Semegung 3u erfennen. 
Salb ftanben a»e fechs Satterien ber I. unb Ill./Sef.gelba. 24 in leb* 
haftem geuer teils gegen bie genannten ©albränber, teils gegen oer* 
mutete Slrtilleriefteltungen. Sei biefer Sage fcfjien- es ausgefchloffen 3u 
fein, ber Sitte bes Sef.Säg.Satls. 13 um Slrtitlerie'Unterftütjung nach* 
3ufommen. 3mar mürbe ein Sug ber am weiteften nörblich ftehenben 
9. Sattr. in bie ©egenb Sftlich ©curp rechts herausgeftaffelt, bod) farn er 
nicht 3ur ©irfung in ben Slbfchnitt ©curp, mahrfcheinticf) me» feine Se= 
obachtung »or bie gront bes 3äg.Satls. möglich war. So fonnte legerem 
nur oon ben Sruppen bes ©ros Unterftüfcung 3uteit werben. SlHerbtngs 
erfchien am fpäten Sachmittag oon Sormöe her bie 5./9tef. 133 im 2lb* 
[chnitt ©curp. Sie fdjeint 3unächft auf bem rechten glüget ber oorberen 
ßinie bes II./Sef. 133 eingefefet worben 3u fein unb ficf) bann, als fein 
fran3öftf(her 3nfanterift oor ihrem 2tb [chnitt erfchien, 3ur Serftärfung 
bes Qäg.Sattls. über ©curp in ©arfch gefefet 3u haben. 
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23om ©ros tagen um btefe Seit (3» nacgm.) 
in ©lamanges: Stab ber 47. 9tef.3nf.58rig., 

9tef.3.9t. 107 mit II. (ogne 5. unb 7.) unb in. (ogne 9.), 
9tef.3.9t. 133 mit I. (ogne 4.) unb m. (ogne 10. unb 

Stomp. 23agler), l 
I. /9tef.Ul., 
II. /9tcf.gclba. 24; 
Die 5./9tef. 107 tuar fcgon Dörfer auf Sefegt ber Dioifion 

3ur , Sefegung oon Sßierre * SJtoratns oorgefcgoben 
morben. 

in Sröcon: 9tef.3.9t. 104 mit I., 8., III. (ogne 11.) unb SDt.S.St. 
9tef.3.9t. 106 mit II. unb HI., 
1. Dtcf./tßi. 12, 
Sion.9tegt. 23. 

Sdjon nor 3° nacgm. Ijörte man in ©lamanges bas ficg fcgnell oer» 
ftärfenbe 3nfanteriefeuer bei ©curg, fo baß gegen 330 nacgm. ©entt. 
Ullricg bie im Orte tiegenben Seite ber 48. 9tef.3nf.S8ng. unb bie 
II./3tef.geIba. 24 alarmieren lieg. Das 9tef.3.3t. 133 tuurbe am 2Beft= 
ausgang, halb barauf aucg bas 9tef.3.9t. 107 nörbticf) bes Dorfes bereit» 
geftettt. Die 2trtiIIerie»2Ibteitung ergielt SBefegt, auf ben 5)ögen norb» 
meftlicg bes Dorfes in ßauerftetlung gu gegen. 3egt traf bie Sitte bes 
9tef.3äg.Satls. 13 um Serftürtung ber gront bei ©curg unb Ser» 
tüngerung feines regten glügels norbmeftlicg baoon in ©tamanges ein. 
über bie Sage bei S8ierre»9Itorains mar meber beim 9tef.3äg.Satt. 
fetbft, nocg bei ber Srigabe unb ber Dioifion etmas betannt. Slber bie 
ÜJMbungen ber Staoalterie»*patrouillen liegen erfennen, bag ber ©egner 
feinen nörbtidjen glügel minbeftens bis über ©ottigng ginaus aus» 
gebegnt gatte, ©entt. UHritg fegte nun fofort bas 9tef.3.9t. 133 auf 
©curg, furg barauf bas 9tef.3.9t. 107 auf bie 2Baibftücfe bei 5)öge 157 ' 
(fübtiig ?ßierre=93torains) in SDtarfcg. 

gür ben am 9. September nermunbeten Stommanbeur bes 9tef.= 
3.9t. 133 gatte SDtaj. 3orban, Stommanbeur bes II. Satts., bie güg» 
rung bes 9tegiments übernommen, ffir fegte nacg ©rreicgen oon ©curg 
bas I. SSatl. recgts, bas III. tinfs an. Seibe maren augerorbentticg 
fcgmacg, benn bem III. fegtten ja bie 10. unb ergeblitge Seite ber 9. unb 
11. Stomp., bie bei 9torm6e fämpften, bem I. bie 4. (f. gugnote Seite 92). 
Da nun auig bie II./9tef.getba. 24 meiter oorgegogen mürbe, mugte bas 
HI. Satt, aucg nocg bie 9. Stomp, als 2trtillerie«Sebecfung abgeben, fo 
bag für ben eigentlicgen Stuftrag: Serftärfung bes tinfen gtügets ber 
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Säger nur etma 454 Compagnien in Betradjt famen. Beim Dutdj» 
fcfjreiten bes Raumes oon Gcurg feßte fetnültdjes Strtilterief'euer ein. 
Srgenb einen überblicf 3U gemimten, mar unmöglich, meit aus bem 
Salfeffel bes Dorfes nichts su feljen mar. ©s bauerte bafjer geraume 
■Seit, bis Clarfjeit über bie Stellung ber Säger, befonbers ifjres Unten 
gtügets gemonnen mar. Dbmotjt ein rollenbes Snf.= unb Bt.©. geuer 
bie Säger=Compagnien überfcfjüttete, fo mar bodj fofort gu erfennen, 
baß eine ©efaljr nidjt beftanb. Die Säger fjietten troß ifjrer meit 
auseinanbergegogenen, bünnen fiinieben grangofen berart im Sdjadj, 
baß er nidjt magte, aus ben fixeren Berftecfen ber SBälber oorgtigcEjen. 
Sdjneibige ißatrouilten ficfjerten fogar an ben SBalbecfen etma 1000 bis 
1200 m füblidj ber Circle oon ©curg. 2Bäfjrenb bas I. SSatf. mit ber 
2., 3. unb fpäter audj mit Seiten ber 1. Comp, in bie Stellung ber Säger 
einfdjmärmte, oertängerte bas 54 III. beren tinfen glüget mit ber 
54 11. Comp. (67 ©croeljre) unb ber 12. Comp, am meiteften öftlidj. 
SOlüfjelos hielten nun bie Sdjüßen ber brei fdjroadjen Bataillone 
(% Bef.Säg.Batl. 13, % I. unb 54 III./Bef. 133) ben ©egner bis gur 
Dunfelljeit nieber. Srgenbmeldje Sllngriffsoerfudje mürben brüben beim 
grangofen nidjt bemerft. t 

Dberftlt. o. Coppenfets fjatte bas III. Batl. feines Bef.S.B. 107 
(ofjne 9. Comp, bei Bormöe) in oorbere ßinie genommen unb lief) bas n. 
(oßne 5. Comp. in Bierre=2Jtoräins unb ofjne 7. [oergt. gußnote Seite 92]) 
gu feiner Verfügung tinfs geftaffett folgen. Die beiben oorn ein- 
gefeßten Compagnien bes III. Batls. (10. rechts, 11. tinfs) blieben troß 
lebhaften Sdjrapnetl=Streufeuers in flottem Borarbeiten burcf) bie 
SEBalbftüde füböftltdj Bierre^orains. Die 12. Comp, folgte redjts rücf= 
märts geftaffelt. ©egen 6° abbs. roaren bie SBalbftücfe bei 5)öfje 157 
otjne nennensmerte Berlufte erreicht; aber auf ber leßten Streife fcfjtug 
bereits gang erfjeblidjes — allerblngs fdjledjt gegieltes — Snf.= unb 9K.©.= 
geuer aus ben SBalbränbem fübmeftlidj ber genannten S)öfje fjerüber. 
Seßt mürbe Ijalblinfs oormärts ber redjte gtüget ber Säger (1. Comp.) 
erfannt unb fofort nacfj Sübmeften eingefdjmenft, um biefen redjts gu 
oerlängern. Stad) menigen Sprüngen mußte auf fjalbem ijange bas 
geuer auf bie in ben Sßalbränbern oerftecften feinblidjen Sdjüßen auf» 
genommen merben. grangöfifdje Artillerie aus ©egenb fübmeftlidj unb 
füblidj Btorainsde Betit fudjte bas Borgefjen bes tapferen m. Batls. 
gu oerfjinbern. Stber troßbem fprangen bie beiben Compagnien roeiter 
oor, bie Beferoegüge ber 10. unb 11. Comp, fdjroärmten ein, gmei 3Ö9C 
ber 12. oerlängerten bie 10. redjts. SCßie auf bem ©fergierplaße arbeiteten 
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fid) bie einseinen ©ruppen unb Söge oorroärts. 9Ud)ts mar nerloren» 
gegangen non bem gäben Singrif fsgeift bes non 9Kaj. Slot!) oorbilblicb 
geführten SataiUons. Seine Serlufte mären fjart. Sie ßts. b. 5R. 
gteub.e.rt (10. Komp.) unb S3B e if er (12. Komp.) mürben mit ntelen 
brauen Unteroffisieren unb 9teferoiften oermunbet, St. b. 9t. 9Jteger 
(11. Komp.) mar unter ben roenigen ©efallenen. 9tacf)bem bie Schüßen» 
linicn in ^öfje bes rechten glügels ber Säger angelangt maren, befahl 
99taj. 9totf) bas galten unb fofortige SBerftärten ber Stellung, benn bas 
SataiUon mar fcßon meit über bie su erreicßenben Qiele hinaus unb bie 
Sage roeiter roeftlid) unb bei 5ßierre»9Dlorain5 nöllig ungeflärt. 

infolge ber ßintsfcßmentung bes Satls. 9totl) mar bas % II. 58atl. 
gans auf ben rechten glügel bes [Regiments geraten, es mürbe nun 
Sur Sedung ber rechten plante ber mit rein fiibmeftlidjer gront 
fämpfenben Sinifion gegen ?pierre»3Jtorains eingefeßt, gumat non bort 
gang erfjeblirfjer Kampflärm gu hören mar unb nur unflare SDtetbungen 
aus bem Sorfe tarnen. Sie ließen nicht erfennen, ob fid) ber Ort noch im 
23efiße ber eigenen Sruppen befanb. gunäcbft mürbe (6° abbs.) nom 9torb» 
bange ber 5>öf»e 157 ein 3ug ber 6. Komp, auf bas Sorf oorgefdjidt, 
halb barauf aber mieber gurüdgenommen, ba bie [JRelbung tarn, baß 
es nom ©egner befeßt fei. Ser Komp.Gßef, #ptm. grfjr. n. Uslar* 
©leid)e n, teljrte non biefem Sorftoß nicht mieber guröd. Sas $)alb» 
[Bataillon befeßte nun mit ber 6. Komp, redjts, ber 8. tinfs ben 9Iorb» 
ranb ber Sjöi)<z 157 gegen ißierre»9Jtorains. 7° abbs. traf bie 9./9tef. 133 
(bisher 2lrtiUerie»58ebedung) ein unb mürbe auf bem Unten glügel ein» 
gcfeßt. Sie Kompagnien begannen fid) eingugraben; gum Infanterie» 
fampfe tarnen fie nicht mehr. 

Sie n./9tef.Selba. 24 ßatte ingmif(ßen 5Befef)l erhalten, bas 23or» 
geben bes 9tef.S.9t. 107 gu unterftüßen. Sie ging mit ber 5. unb 
6. Sattr. am SBeftranbe bes 2Batbes, etma 1200 m öftlid) 5ßierre=3Ko= 
rains, mit ber 4. etmas fpäter ungefähr 400 m norböjtlicß Ißierre=2Ro» 
rains in Stellung. 

„Seim Eintreffen am Sßalbranbe fab icf) frangofifche Schüßenlinien in oft» 
lieber Sichtung oorge'ben, Unter Slügel bidjt roeftiicb bes Sübroeftausganges non 
5ßierre»3Jtorains, rechter etroa 1km meiter fiiblid). 3d) ging gufammen mit ber 
6. Sattr. fofort am SBalbranbe in Steilung unb legte mid) nun mit ausein» 
anbergefaitetem geuer auf biefe feinblicfje Infanterie. Die grangofen ftußten 
fofort, eingelne ßeute [prangen hinter Strobbiemen, bann machte alles febrt unb 
flüchtete." (Serictjt bes hptms. S d) e i b i g, Eljcfs ber 5. Sattr.) 

2IIs Seit ber Feuereröffnung geben bie Slufgeidjnungen bes 
•#ptms. b. 91. 3immermann, CCßefs ber 6. Sattr., 518 nacßm. an. 
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Sann mürbe es fid) erflären, baß ber recfjte glügel bes Satts. IRotE) 
unbemuBt oor einer ernften Sßebrofjung feines regten glügels ocrfcBont 
blieb, als es ben Angriff oon #i>Be 157 nacf) Sübmeften (nad) 6° abbs.) 

>burd)füi)rie. Sid)er aber f>at bas geuer ber beiben Batterien, maBr» 
fdjeinlitB aud) ber 4., in ber Seit gmifcBen 5« nadjm. unb bem Gin» 
treffen bes Satls. 9totB bie 1. unb 2./5Ref.3äg. 13 oor btefem glanfen» 
ftoB ftarfer feinblidjer Kräfte beroaBrt. 

Um fo fdjmerglicBer mar bas Sdjicffal ber 3./9tef.3äg. 13 oor 
1ßierre»3Roralns. 23on bort mar überhaupt feine 3Mbung an bas Sa* 
taillon ober fonft eine Sienftftelte gurüdgefommen. 2Bas fid) bort ab» 
fpielte, blieb aud) benSltden ber Artillerie burd) Raufer unb Säume 
oerbedt; iijre 2lufmerffamfeit mar aud) auf ben ©egner fübtief) bes 
'Sorfes ab gelenft. 

Sis etma 4° na<Bm. mar bie Sage ber 3./5Ref.3äg. 13 gut geblieben. 
Sann aber Batten fitf) bie gaf)lreid)en 2Jtafd)inengemeBre eingefd)offen, 

. es traten erfjeblicfje Serlufte ein. Oblt. b. ß. 2Ret)ner nafjm Serbinbung 
mit ber ingmifdjen im Sorbteil bes Sorfes eingetroffenen 5./9tef. 107 unb 
ben beiben ScBtoabronen bes 9tef.Ul.Segts. auf unb bat oor allem 
erftere um UnterftüBung. Saraufljin mürbe aud) ein Sug ber 5./3tef. 107 
etma 200 m rechts rüdmärts bes Suges ijeberid; eingefefet. Sa — 
furg nad; 4° nadjm. — eröffnete überrafdjenb eine feinblidje Satterie, 
bie nicBt meiter als etma 1000 m entfernt fein fonnte, aus Stiftung 

' norböftlid) bes Straßenfreuges Balbmegs gmifdjen GoHigng unb Sßierre» 
Storains ein oernidjtenbes geuer auf bie Sruppen bei ißierre=9ttorains. 
Db nun bie 5./9tef. 107 ifjren Auftrag oom Sormittag für erlebigt ge» 
Balten ober einen SefeBl gum jjepangieBen an iBr Regiment erBalten 
Bat, ift nicBt geflärt. ^ebenfalls oerfcBmanb für bie Komp. SJteBner ber 
eingefeBte 3U9 Öer 3tef. 107er=Kompagnie; bie Säger Baben aucB fpäter 
nid;ts mel;r oon biefer gefcBen ober gemerft. Sie beiben Gsfabrons 
roaren fcBon oor Segimt bes SIrtiHeriefeuers nacB Btorboften gurüd» 
gegangen unb Batten mit KarabinerfcBüBen bie SBalbränber norböftlicB 
ber f)öBe 161 befeBt. Sie Säger Breiten meiter aus. 520 nacBm. beob» 
arteten fie in Stiftung Golligng ftarfe 3nfanterie*Kolonnen im 2Jtarfcf;e 
nacB Sorboften unb furg nad; 6° abbs. erjd;ienen auf bem ijöBenrüden 
faft in ber red;ten glanfe bes Suges ^ebericB auf etma 400—500 m 
ftarfe ScBüBenlinien, auf etma oier Kompagnien gejdjäBt, bie fofort ein 
rafenbes ©tBnellfeuer eröffneten. SeBt mar nicBt nur bie Stellung un» 
Baltbar, fonbern bas ScBidfal ber Säger fo gut roie befiegelt, gumal bie 
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3üge 5)afe unb Sjeberief) fiefj oöllig oerfefjoffen Ratten, auch bie Patronen 

ber (Befallenen unb 58errounbeten maren gu Gnbe. Sn einem mörberifchen 

Seuer ber Batterie, ber neu aufgetauchten übermalt in ber rechten 

■gianle unb niebergehalten non ben fdjon feit Stunöen eingefdjoffenen 

feinblichen 5Dtaf<hinengemehren aus Sübmeften unb SBeften, oerbluteten 

ft bie tapferen Säger faft reftlos. Smmer mieber hatte Dblt. 9Jtehner 

Selber surücfgefchidt unb um öerftärfung gebeten. 9loch immer hatte 

er feft barauf gebaut, baß man ihn nicht im Stich lieg, baß bodj enblich 

ijilfe eintreffen mürbe, Solange roollte unb m u ß t e er galten. Unb 

in felbftoerftänblidjer ^Pflichterfüllung hatten feine Säger nicht baran ge« 

bad)t, ihren Ißoften aufsugeben. Seßt maren bie Stnorbnungen bes Dblts. 

Zehner — Seitengemehr aufpflansen, 3ug Schmibt fefjrt machen, bie 

-3üge #afe unb #eberich burdjlaffen unb bann alles füblich bes Dorfes 

uorbei in bie beefenben erften SBalbftüde hinein! — roohl bie einsig 

■möglichen; aber es maren nur noch 5Refte ber 3üge uorhanöen. Unb 

?t)on biefen tonnte mohl faum einer bem ©efc^o&hagel bes ©egners ent« 

rinnen! SCatfäcfjlidj melbetc fid) Dblt. SJtehner am fpäten Slbenb mit bem 

‘23fm. b. 9t. f)afe unb ^eberich unb im gansen 11 Sägern*) beim 58a» 

iaillon 3urücf. ßt. Schmibt mar gefallen, 86 bis in ben Job getreue 

‘Oberjäger unb Säger lehrten aus blejer Sjoüe nicht mehr surücf. 

©egen 430 nachm, hotte ©enlt. o. ©hrenthal aus ben oorliegenben 

IDtelbungen ben ©inbruef gemonnen, baff bie größte ©efahr auf bem 

rechten Flügel ber Oioifion brohte. 440 nachm, erging fein SBefehl an 

4as Oetachement Jröcon 3um Singriff gegen ben feinblichen linfen 

'glügel in allgemeiner Stiftung auf 5ßierre=9Jtorains unter Sicherung 

nach ber rechten glanfe. Oer Stommanbcur bes 9tef.S.9t. 106, Dberftft. 

'©r. u. SDtanbelsloh, hatte an Stelle bes ©entts. 5EBUhelm (gührer 

?ber bisherigen Stachhut bei 9torm6e) ben 58efehl über beibe Stegimenter 

•(9tef. 104 unb 106), bie biefes Oetacfjement Jröcon bilbeten, über« 

nommen unb feßte 5° nachm. bas 9tef.S.9t. 106 rechts, bas 9tef.S.9t. 104 

•linfs ber Straße Sröcon—5ßierre=5Btorains an. ^nnächft follte ber 

‘Sßalbranb norböftlich 5pierre=9Jtorains nicht Übertritten roerben. Saum 

:maren bie Dtegimenter im Sölarfch, ba brauften ihnen in milber gahrt 

»bie „unbemeglichen ^anbpferbe" ber 2. unb 3. Schmabron bes UURegts. 

•entgegen. Oas lebhafte Schrapnellfeuer über ihrem SluffteHungsplaße 

hinter ben Sarabinerjchüßen hatte fie burchgehen Iaffen. 58erlufte traten 

*) Slnfdjdnenb finb nicht alle leite ber Compagnie bei 5pterre«2Horams 
eingefeßt gemefen, benn ihre ©efechtsftärfe mar erheblich höher, als S3ertufte 
unb biefer Steft 3ufammen ergeben. 

tDaS SWamttiranio 1914, 2. Sttfdjnltt fccS 3. XeltcS. 13 
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sroar nur in oerfdjrolnbenb geringem SDtafje bei ben Ulanen role bei ben 
tßferben ein; bie Sd)roabronen roaren aber als foldjc erft fpät in ber 
9tad)t roicber oerroenbungsbereit. Sas Surd)fd)rctten bes SBatb« 
getänbes roar für bie Sdroöentinien ber 3teferüe=3tegimentcr 106 unb 
104 reefjt müfjfam unb na|m 3^ in Slnfprud). Sie fjodjitegenben 
6cf)rapnells=23renn3ünber fanben faum Beachtung unb uerurfadjten 
nur roenige Berrounbungen. Bon ber feinbtidjen Stifanterie roar oom 
SSalbranbe aus nidjts 3U fetjen. 2Bof)I aber entbeefte ber auf bem 
äufjerften regten glügel Dorge§enbe Qug bes ßts. b. ß. 2J> ü 11 e r, 
ll./3tef. 106, eine feinblicfye 2trtitIerie=Beobad)tungsftelIe bei Sjöfye 161. 
3n ber Hoffnung, bie 5uget)örige Batterie -tjinter ber #öt)c finben 
unb erroifdjen 3U fönnen, ftürmte ßt. Uftülter mit feinen ßeuten 
borit)in Dor. Sa —; ein Signal Don ber Beobadjtungsftette aus, 
mot)t sum Stbfatjren ber Batterie, unb oerfdjrounben roaren bie Be« 
obadjter. Bon einer Batterie roar nicfjts metjr 3U fetjen, als bie Sd)üt}en 
ben toten SBinfet hinter ber #öt>e einfetjen tonnten. Sa ber Befehl ge« 
lautet ljatte, nur bis 3um SBalbranbe oorsugetjen unb t)ier oon ber feinb« 
liefen Infanterie nidjts 3U fetjen roar, fdjeinen Dom 3tef.3.3t. 106 feine 
anberen leite metjr oorgegangen 31t fein, ^ebenfalls entroicfelte fid) fein 
ßnfanteriefampf meljr. ßints beim 3tef.3.3t. 104 aber fam cs anbers. 
Stuf beffen redjtem gtüget tjatte #ptm. i)orn, ber an Stelle bes 
geftern oerrounbeten Dberfttts. grljr. d. SB e I cf bas I. Batt. füfjrte, alle 
brei Kompagnien (2. unb 3. roaren 3U einer Kompagnie sufammen« 
gelegt) in Dorberfte ßinie genommen, ßinfs anfdjliefjenb lagen bie 10. 
unb 12., alle fünf unter Befetjt bes SJtajors ©arten«Krafft, 
Kommanbeurs bes II. Batts. Sie 8., 9. unb 2It.©.K. befielt fidj Dberftlt. 
fflr. d. SKanbelslot) 3u feiner Berfügung. Sa traf jjptm. d. SB 01) b t 
mit Seiten feiner 5./3tef. 107 aus !fMerre«2Jtorains bei ber ©ruppe 
©arten«Kraft ein unb berldjtete, baf) er bas Sorf oor ber feinbticfjen 
Übermadjt tjabe räumen müffen. Gs tagen aber nod) 3at)treid)e Ber» 
rounbete bort. 3tun entfdjtof) fid) 2Jtaj. ©arten«Krafft, mit ben fünf 
Kompagnien bas Sorf 3U netjmen. Ob nun alte Kompagnien bis an 
bas Sübroeftenbe oon 5ßlcrre»9Dtorains burdjftiefjen, ift groeifelfjaft. 
Sidjer ift nur, baf) es 3U irgenb einem Kampfe mit ftärferen feinbtidjen 
Kräften nidjt fam unb bafj ber 3U9 bes 33ftr>. b. 3t. 2Ret>nert mit 
bem Bergen ber Berrounbeten (3äger unb Stngefjorige ber 5./3tef. 107) 
im Sorfe surürfgetaffen rourbe unb feine Aufgabe ungeftört oom 
©egner, burd)fübrte. Sagegen blieb eine Batrouitte unter ßt. b. ß. 
Krause (10. Komp.) oerfdjrounben. 



Die fran3öfif$e Umfaffungsberoegung 3um galten gebraut. 195 

Somit roar ber Seroeis erbracht, bafj bie feinbliche Umfaffungs» 
beroegung, bie mit ifjrern Rorbfiügei rooijl minbeftens über £jöf)e 161 
angefefct geroefen roar, bei Sterre«2Jtorains fid) feftgelaufen hatte, 
^roeifelios roar bas in erfter ßinie bem Ijelbenijafien Süusijarren unb 
Opfertob ber Säger ber 3. Comp. oom 13. Ref.Satl., bann aber ber 
oortreffliefen SBirfung ber II./Ref.gelba. 24 gegen bie franaöfifdjen 
Cräfte füblicf) bes 2orfes au banfen. 

2a ber Sorftof) ber ©ruppe ©acrteroCrafft feinen 3roecf erfüüt 
hatte, rourben bie Compagnien gegen 9° abbs. roieber in bie 2BaIbranb= 
fteüung ausgenommen. Dberftit. ®r. o. SRanbelsloh Ejielt feinen 2Iuf= 
trag nunmehr für erlebigt unb führte beibe Regimenter — befonbers 
aud) mit Rücfficfjt auf bie geroaltigen Stnftrengungen ber Gruppen — 
nach 2r6con aurücf, roo fie halb nach 10° abbs. aur Ruhe übergingen. 
2as entfprad) aber nicht ben 2tbfid)ten ber 2ioifion, bie ferneren 

rgens bie Gruppen nochmals in Seroegung fefete, um bie fd;on eim 
mal angeroiefene SBalbranbftellung roieber au befejjen unb au Ratten. 
2er Sefefjl fotlte aber nicht mehr aur Ausführung tommen. 

2ie ©ruppe bei fyöfye 157 roar nicht meijr ins ©efedjt getreten unb 
oerftärfte ihre Steilung. 

Seim Sati. Roth unb oor ber gront ber burdj bie 5. unb bas 
I./Ref. 133 oerftärften Säger (ohne 3. Comp.) roar mit Seginn ber 
2unfelijeit bas feinblidje Sieuer eingefdjtafen, ofjne baf) ber ©egner aum 
Singriff angetreten roar. Setjt erft tonnten bie Sertufte feftgefteüt roer» 
ben. Sie roaren ieiber recht ernft unb beroiefen, roas oor allem bie 
Säger ber 1., 2. unb 4. Comp, ausauijaiten gehabt hatten. #ptm. o. ber 
SB e n f e, ©ijef ber 2. Comp., roar gefallen, ßt. b. R. SB o l f, ßt. b. ß. 
2 o n a t i> unb Sfro. b. R. S)t ü t! 11 f dj roaren oerrounbet roorben. SJtit 
ihnen Rotten ftd) 76 Oberjäger unb Säger opfern müffen. 2emgegen* 
über roaren bie Slusfäüe fämtiidjer bei Scurg eingelegten Seile bes 
Ref.Regts. 133 gering. 

Sis etroa 10° abbs. blieb es oor biefem Slbfdjnitt oöllig ruhig. 
ßt. b. R. j) e f f e, ll./Ref. 107, berichtet: 
„2a entftanb in bem SBaibftücfe uns gegenüber plöjjtid) Ceben. granjo* 

fifefje Körner mit ihrem (rfjrülen Ätang, Commanborufe ertönten. Schon tonnte 
man biefe Ruits, fdjroarae Rtenfchenmaffen erfennen. Ginjelne Seute ber Com» 
pagnie fingen oon felbft an, au fegiefjen. 3d) befehle Feuereröffnung. 2a hört 
man rufen: ,Rieht fcfjiefjen, es finb preufjifche ©renabierel’ (2Bir roaren immer 
bes ©laubens, bie ©arbe tömpfe neben unsl) Sch lieh ftopfen. 2och fefjon 
roerben rote j)ofen ficfjtbar, erneut praffett nun unfer rafenbes Schnellfeuer (os. 
SBehefchreie ertönten auf fran3öfifcher Seite. 2ie ÜJtaffen ftoeften, bann ftücf>» 
V. 18» 
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teten.fie nach rüdroarts in bie SBatbftücte. Stur nod; 2Bct)> unb Hilferufe roaren 
3u pren. 3d) trod) mit einer ©ruppe 30—50 m »or unb fanb einen jammern» 
ben, etroa 40 Sabre alten grangofen, ben mir mitnatimen." 

Rath einer ©efangenen=2tusfage unb ber ^Beobachtung bes Dber» 
Jägers ©Hinger, l./Ref.3äg. 13, ber auf Patrouille bie Cotonnen 
batte 3äf)Ien tonnen, füllten fieben frangöfifcße Snf.Kompagnien ben 
nächtlichen Sturm oerfucht haben. 2ln feiner Stelle bes III./Ref. 107, 
ber Säger unb Ref. 133er erreichte er bie beutfche ßinie. Sann trat 
Ruße ein. 

Racbbem bie 24. Ref.Sio. bie beiben Regimenter Ref. 104 unb 106 
auf pierre»2Jtorains angefeßt batte, blieb ifjr als eingige Referee noch 
bie 1. Ref./pi. 12 unb bie fecfjs Compagnien bes pion.Regts. 23 in 
Srecon. Ron biefen mürben 530 nadjm. brei Compagnien bes pion.» 
Regts. nach ©lamanges oorgegogen unb auf ben ©efecßtslärm bin, ben 
ber nächtliche Sturm ber fyrangofen oerurfacbte, nad) ©curg in Rtarfcb 
gefeßt. Ser Reft ber-Pioniere mußte gleichfalls noch mitten in ber 
Rächt oon Srecon aus bis gum Siibroeftausgang oon ©lamanges 
rüden, um für alle gälle für ben Sioifionstommanbeur gur fjanb gu 
fein. I30 oorm. roaren biefe Reroegungen burchgefüfjrt. 

Sm 2tbfcbnitt Rormee batte fid) bie ©efechtstätigfeit auf beiber» 
feitigen Slrtilleriefampf befcbräntt. Sie Ratterien ber I. unb befonbers 
ber ni./Ref.gelba. 24 müffen gu ausgegeicbneter SZBirfung gegen bie 
Rerfuche ber feinblicfjen Infanterie, aus bem SBalbgelänbe fübroeftlich 
Rormee beroorgubrecben, gefommcn fein, benn oon einem Angriff roar 
nichts gu fpüren. Sie eigene Infanterie tarn überhaupt nicht, gu Schuß, 
mußte aber unter bem feinblicfjen StrtiUeriefeuer noch ,Opfer bringen. 

Sie Seiftungen unb ©rfolge ber 24. Ref.Sio. an biefem Sage roaren 
größer, als fie felbft überfeben tonnte. Rach frangöfifchen Quellen roar 
fcßon am Slbenb bes 9. September bie 17. Snf.Sio. gegen bie ßinie gere» 
©hampenoife—2Jtorains»le Petit angefeßt roorben, fie foll biefe Orte be= 
reits am 10. September turg nach fjeHroerben erreicht haben. Um biefe 
Seit trat bie 42. Snf.Sio., beren ©ingreifen ber frangöjifche Sieg (!) in 
biefem 2lbfcf)nitt in erfter ßinie gu oerbanfen geroefen fein foll, oon 
©onnantre aus an mit bem Refeßl, bie ßinie Senharree—Rormee gu 
geroinnen. 23° nachm, fließ fie hier auf bie beutfcße Rachhut unb tarn 
nicht roeiter oorroärts. 3ngroifcf)en roar ©enerat $ o cb perfönlicb in 
Sere»©hampenoife eingetroffen unb fetjte 2° nachm, bie 42. Snf.Sio. 
gum roeiteren Rorgeßen längs ber Straße Rormöe—Rtllefeneuj auf 
©hälons, bas IX. 21.C. über bie ßinie ©erminon—RiUeneuoe (norb» 
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öftlid) Bertus) an. Sie ©ruppc Bormee bes ©enlts. SBilfjetm hielt alfo 
mit ihren oier bis fünf in oorberfter ßinie eingefefcten 3nf .Compagnien, 
oor allem aber mit ben fed)s Batterien bes Bef.gelba.Begts. 24 bie frans. 
42. Snf.Dio. auf mit 2Iusnahme eines 3nfanterie=Begiments, bas nachts 
über ßenf)arr6e oorftofgenb, ben SEBeg auf Billefeneuf frei fanb. 

Die gunäcfjft aujjerorbentlicf) fd)tt>a<f)en Sicherungstruppen im 21b- 
fdjnitt fßierre«SDtoratns—©curi) Ratten groei frangöfifche Dioifionen 
gegenüber. Die 52. Bef.Dio. uerfudjte ©currj gu nehmen, mürbe aber 
„unter ferneren Berluften abgemiefen unb ging nach Btorainede Ißeiit 
gurütf." ©egen bie ßinie ©curp—fßierre=2)lorain5 mürbe bann bie 
17. Snf.Dio. angefefct, ohne if>r 3iel 3« erreichen. 21ber bei Bierre=Bto= 
rains griffen auch noch Seite ber 51. Bef.Dio. (X. 2LC.) an, bie, nörbtich 
ber Sümpfe non Saint ©onb oorgehenb, mafjrfdjeinlid) über ©olligm) 
angefebt morben maren. Sie follen 5ßierre=2Rorains am 21benb befefct, 
bann aber unter bem geuer eigener 21rtillerie mieber geräumt haben. 

1 Da es beim Detachement Bröcon — ebenfo mie bie brei Compagnien 
bei S)öhe 157 — nicht mehr gum Snfanterielampf gefommen mar, 
hatten alfo tatfädjlich bas Bef.Säg.Batt. 13, 5. unb III./Bef. 107 unb 
oom Bef.Ö.B. 133 neun Compagnien mit im gangen neun Batterien in 
einer tüdenhaften, über 10 km breiten Stellung mehr als brei fran* 
göfifche Dioifionen gum Stehen unb teilmeife fogar gum Su^üdgehen 
gebracht. Bach ben oernid)tenben Schlägen, bie biefe feinblichen 
Druppen in ben lebten Dagen erlitten halten, mar bas lein SBunber. 
Unb hoch muß biefe Datfäche heroorgehoben merben, einmal gum Beroeis, 
bah öle beutfchen Druppen troh gahtenmäbiger Sdjmäche, troh um 
geheurer ©rmübung unb mehrtägigen Btangels an Berpflegung ooll 
fampffräftig maren. Die Behauptung ber frangöfifchen ©efchichts» 
forfdjung, ber frangöfifche Sieg an ber Btarne fei baburd) bebingt ge= 
mefen, bah öle beutfchen Druppen . am Gnbe ihrer Craft angelangt 
maren, ift alfo auch hinfichtlid) biefes grontabfchnitts oollfommen 
abroegig. 

" Da fich ingmifchen ber Commanbierenbe ©eneral bes XII. Bef.C. 
entfchloffen hatte, ben meiteren 21bmarfch für feine beiben Dioifionen 
anguorbnen, follte biefer bis in bie Badjtftunben mährenbe Campf ber 
24. Bef.Dio. bas fünftägige Bingen bes BSeftflügels ber 3. 21rmee oom 
6. bis 10. September beenben. Bei ben Bachhuten ber 32. 3nf.Dio. unb 
ber 23. Bef.Dio. mar es nur gu oöllig bebeutungslofen Schiebereien auf 
meite. (Entfernung gefommen. SBefenttiche 2Birfung ergielten nur bas I. 
unb II./177 (32. 3nf.Dio.), bie bas über fienfjarree oorg'eörungene Sn» 
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fanterie*91egiment ber franaöftfcfjcn 42. 3nf.2to. in ihrer Stellung bei 
unb meftlich jjöfje 145 (füblid) SBillefeneuf) mit Schnellfeuer empfingen. 
Bas Regiment eilte fofort bis fienfjarröe gurücf. 3n ben erften Stunben 
bes 11. September rücften bie fiegreidjen Sruppen ber 23. unb 24. SRef.* 
3i». foroie ber 32. 5nf.2)it>. gegen bie ÜRarne ab, ohne oom ©egner ge» 
ftört 3U tucrben. 



*> 

iBütf&fltf unfc Sefradtfunöen 311 1—3*). 
(Bant) 22—25). 

richtige Barftellung gibt öle fefjärffte SSritif." Bach tiefem 
©runbfaf} bes alten gelbmarfchatls o. ÜJtoltfe haben roir ben Ber» 

lauf ter 2Jlamefd)lad)t bei ter 2. unb ber rechten Gruppe ter 3. Slrmee 
hier oorüberaieljen laffen. (Es ift bas ©djidfal ber Schlad)tenbarfteUun= 
gen, bie fief) mit aUcn Ginjel^eiten ber Kämpfe befaffen, baff alljuteirfjt 
ber Überblid über bie grofjen Sufammenhänge oerloren geht, felbft bie 
häufig bebeutungsoolle 3Bechfelroirfung ber einseinen ijanblungen ner» 
roifcht roirb. Unter ber gülle ber bargeftellten ©reigniffe, ber Waffe 
ber Sruppenuerbänbe, bem bisroeilen hodjbramatifchen 5)in unb 5)er ber 
Äampfeinbrüde erroächft auf c bem meit ausgebehnien Schladjtfelbe ein 
fcheinbar oerroorrenes SSilb. Slnbererfeits aber roirft „ein (Ereignis", fo 
hat (Elauferoifc einmal gefagt, „bas nicht in allen feinen Seilen forg» 
faltig aufgebaut, fonbern im gluge berührt roirb, roie ein aus su großer 
(Entfernung gefehener ©egenftanb, an bem man bie fiage feiner Seile 
nicht mehr Unterseiten fann, unb ber non allen Seiten ein gleiches 
Stnfehen hat." Um einen Ausgleich gu finben, erfcheint es baßer not» 
roenbig, ben uorliegenben Bant mit einer sufammenfaffenben Betrachtung 
ab3ufchltef3en. SBir ftehen subem jeßt am Gute einer in fich bureßaus ab» 
gefchloffenen S?ampfßanblung, bie als ©anses für ben Berlauf ber 
Waraefchlacßt su betrachten unb tatfäcßlich als ijaupturfaeße für ihren 
unglüdlichen 2tusgang geroertet roorben ift. (Es roirb babei 3u prüfen 
fein, ob unb inroieroeit fieß auf ©runb ber norliegenben eingeßenben 
(Erforfcßung ber (Ereigniffe bie Beurteilung ber Warnefcßlacßt oerfeßiebt. 

*) 23on 2trd)iorat George Solban, Seiter ber Scßriftfolge „Schlachten bes 
ffieltfrieges". 



200 JJtütfblicf unb Betrachtungen. 

Kampflos hatte btc 23erfoIgungsgruppe ber 1. 2trmee (II., HI., IV.„ 
IX. 2I.K.) am 5. September if)re füööftticf) ißatis bereits über bas 
2Beicf)bilb ber Stabt hinaus oorgefchobenen SJtarf<h3iele erreicht. Stur 
bei ßeuse mären Seile ber 17. Snf.Sio. in ein belangtofes ©efecht 
oermicfett morben, überall festen bie granaofen oor bem 2tn- 
fturm ber beutfchen SJtaffen ihren Stücfmarfch fort. Senfelben ©in- 
bruif fjatte man oor ber 2. SIrmee. 3t>r an bie 1. anfchließen- 
bes, roenn auch abljängenbes VII. Korps brachte an biefem 
Sage bie Übergänge über ben ißt. SJtorin in feinen SSefife. Sjkr be¬ 
richteten gefangene gransofen oon ftarfer ©rfchöpfung unb hoffnungs- 
lofer Stimmung in ihren Steifjen. 2Bie biefem Korps, mar auch bem ba¬ 
neben oormarfchierenben X. 3tef.K. heute ein nur Heiner SJtarfch be- 
fchieben gemefen, mas man nach ben Slnftrengungen ber leßten Sage an¬ 
genehm empfunben hotte. Sffleiter öftlich anfchließenb, hatte bas X. Korps 
bei SItontmort surücfgehenben geinb noch faffen tonnen unb erreichte, 
ben grangofen fcharf nachbrangenb, gleichfalls ben ißt. Sütorin. Saneben 
ftanb nach unbebeutenbem ÜJtarfche um ißertus herum bas ©arbetorps. 
iRücfmärts geftaffelt lag bie 3. Slrrnee, beren Sruppen fich in guten 
Quartieren bes Ruhetags erfreuten. 3f>re oorgetriebenen ftarten 2Iuf= 
ffärungsabteilungen tonnten gleichfalls nur bie gortfeßung bes Stüct- 
3uges ber gransofen feftftellen. 

©in SBlicf auf bie Karte ber Slufftellung bes rechten tfjeeresflügels 
am SIbenb biefes Sages 3eigt fomit eine auf bem rechten glüget nicht 
unerheblich oorgefchobene gront oon in fübticfjer «Richtung ftrebenben 
2Irmeen, bie gegen ißaris eine fchmache Sicherung (IV. 3tef.K.) ge¬ 
hoben haben. 

iRein äußerlich unb oom Stanbpunfte ber Sruppe aus gefeßen, er¬ 
töten. gerabe an biefem 5. September alles im rofigen ßid)t?. SJtan mar 
gemohnt, ben gransofen baoonlaufen 3u fefjen, nachbem ihm beutfcße 
Kraft in ferneren Schlagen smifchen SJtaas unb SJtarne sum 23emußt- 
fein gebracht morben mar. Selten mag in Armeen bas ©efüßl abfo* 
luter Überlegenheit über ben geinb fo ftarf gemefen fein, mie es hier 
auf bem rechten glüget ber beutfchen ijeeresfront angefichts ber fran- 
3öfif<hen jjauptftabt in jenen ber SKarnefrfjiacht oorangehenben Saqen 
ber galt mar. 

iRur unten am $t. SJtorin bei ©ourjeonnet, bei ben SBorpoften bes 
X. Korps, bleibt roährenb ber Stacht bie güt)tung mit bem geinbe beftehen. 
^ier ahnt man, baß irgenb etmas in ber ßuft hängt, mas man oorerft 
nicht recht erfennen fann. ©benfo entfteßt oorne beim ©arbetorps, roo 
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oorgetriebene Kaoallerie noch biesfeits bes *pt. Aiorin auf anfcheinenb 
ftd) feftfeftenben geinb ftöftt, bas ©efüljl, baft eine Stonbung ber Dinge 
fi<h anbahnen fönne. 

5ßas man bei ber Druppe afjni' ift bei ber höheren güfjrung fchon 
etroas heutigere Vorftellung, aber bod) nur eine Vorftetfung, über 
roeld)e bie Anfidjten meit auseinanbergehen. ©ine Stoifung ber Dberften . 
Heeresleitung ijatte eigentlich für heute, ben 5. September, ein Ver¬ 
bleiben uor ber Dftfront uon Sans »on ber 1. unb 2. Armee oerlangt, 
mährenb bie 3. Armee sur Vermenbung nach rechts ober linfs auf 
Dropes»Venbeuore oorgehen follte. Siati hatte bei ber D-H-ß- bie bis» 
herigen Dperationssiele preisgegeben, ba in smtehmenbem 2Jtafte mit 
einer Vebroljung bes beutfchen rechten Flügels oon Voris her gerechnet 
mürbe. Die 1. Armee hätte in Ausführung biefes Vefeijls 3urüdgehen 
müffen. 3hre Süljrung aber, eine möglicherroeife oon ^jßaris her bro» 
henbe ©efahr nicht fo tragifch nehmenb, hielt an bem einmal geftedten 
Siele, in rüdfichtslofer Verfolgung ben oor ber gront ber 2. Armee an» 
genommenen. f?einb 3U faffen, fcft. Die 2. Armee roollte sroar ber 2Bei- 
fung ber D-H-ß. nachtommcn, brang aber mit ben entfprechenben 2Bei= 
jungen an bie &orps nicht überall rechtseitig genug burch, unb bie 
3. Armee lieft fid) meber burch bas eine noch burch bas anbere oon bem 
für notmenbig erachteten Sufjetag abbringen. Drei gelbherrn, brei 
SBegel ©in Vtann, ein gelbherr, ein güftrer im mähren Sinne bes 
Startes, ber oon hoher ©arte genial bie ©efamtlage meiftert unb mit 
eifernem Spillen auch Armeeführer in feinen Vann sieht, ift bem beut» 
fchen Heere auf feinem Sdjidfalsmege in biefen nach ©ntfdjeibung; 
rufenben Dagen nicht gegeben! — , " 

Daft man bie 3Jtarnefd)Iacht fdjilbern fann, ohne bie Rührung ber 
Dberften Heeresleitung su berühren, ift unsmeifelhaft ihr trübftes ©ha- 
rafteriftifum! Das Atarnebrama mirb unter bem ©efichtspuntt ber Ve= 
roertung biefer fjöchften Rührung fchlechthin su einer Dragöbie, bereu 
©inselheiten in bem Storfe bes Seichsarchios „Der SSelttrieg 1914—18" 
(3. unb 4. Vanb) forgfältig bargelegt finb. Stoit hinter ber gront fich 
aufhaltenb, oermag bie D-H-ß. fein sutreffenbes Vilb oon bem ge» 
roaltigen Singen su geminnen, gefchmeige benn einen ©influft 3U 
nehmen. Auch hie- oiet umftrittene Senbung bes Dberftleutnants 
Hentfch, ber, mit mettgehenben Vollmachten bes ©hefs bes ©eneral* 
ftabes oerfehen, gemiffermaften als ©rfaft»Heeresleitung bei ben Armee» 
Dberfommanbos bie Solle eines roahrhaft unheiloollen Schroarsfehers 
fpielte, fann lüfiorifch nur pfpchologifdjes Sntereffe ermeden. Stollte 
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man, mie er es atlerbings felbft für ficß in Slnfprucß genommen hat, 
biefem oerhäitnismäßtg jungen Offner, ber über Sage hinaus oon 
feinem Ghef getrennt mar, nur in bürftiger SBeife oorübergehenb,in ber 
Krifenaeit überhaupt nicht mit ihm in 23erbinbung ftanb, einen beftim« 
menben Ginfluß ober gar eine. Sßefehlsgemalt augeftehen, fo müßte man 
augleicf) bas Spftem bes (Beneralftabes als oerhängnisootl angreifen! 
Xatfäcf)lid) haben bie Strmeefüljrer es auch abgelehnt, ihre 23erant« 
roortung mit bem Slbgefanbten ber O.H.ß. au teilen. So mie bie Gr» 
eigniffe fid) abgefplelt haben, mären fie allein bie fjüfjrer in bem Kampfe, 
ber hier aur Bcljanblung fteljt. — . 

Das relatio einheitliche 58ilb, bas bie beutfdje Jjeeresfront am Slbenb bes 
5. September auf ber Karte bot, mar alfo ein Srugbitb. Gs mußte 3er« 
reißen, fobalb bie ^Befürchtung eines feinblichen Borftoßes oon ^Jaris 
her gegen plante ober gar Bücten bes rechten Heeresflügels ©eftalt ge» 
roänn. Sroßbem ift es müßig, Scßulb an biefem Sage ab3uroügen. 
Heute, roo man roeiß, baß, roährenb oöHige Unficßerheit über bie tat« 
fachliche ßage bet ber höheren beutfcßen Sprung herrfcßte, frifcße fran« 
3öfifd>e Kräfte au jenem befürchteten Borftoß ausholten, tonnen Be» 
tracßtungen, roie es gcfommen märe, roentt biefe 2lrmee fo unb jene 
anbers gehanbelt hatte, nur oon ber ausfcßlaggebenben Berantroortung 
ablenten. Utur aus großen Gntfrfjlüffen merben große Säten geboren. 
Die SBeifung ber D.J).ß. aber, einer oon Baris her brohenben ©efaßr mit 
2lbroarten („oerbleiben") oor ben Soren ber Stabt au begegnen, ift in 
2Inbeirad)t ber bisherigen Gntmicflung ber Operationen, fcßon 00m ftra» 
tegifcßen Stanbpuntte aus überrafcßenb primitio. Gs ift burchaus oer« 
ftänblich, baß bie tatträftig oorftrebenbe, offenfunbfg heiß eine Gnt« 
fdjeibung fucßenbe güßrung ber 1. Slrmee einer folcßen SEßeifung nicht 
fofort nacßtam, aumal bas Slufhalten ber Beroegung — felbft bei ber 
2. Slrmee, mo es feßr oiel einfacher mar, glücfte es nicht oöllig, — 
feinesroegs fo leicht mar. 3n bem unbeugfamen gehalten an einem 
3iele, mögliche unb auftauchenbe ©efaßren oeracßtenb, bis fie greifbar 
finb, liegt jebenfalls auch bas höhere gelbherrntum! Das Stehenbleiben 
ber 3. Slrmee, bas übrigens bie DJ).ß. ftillfchmeigenb gebulbet hatte, 
brachte im Verlauf ber nun folgenben Operationen, mie mir gefehen 
haben, fdjmermiegenbe 9tacf)teile. Giner aielberoußten Heeresleitung 
hatte es ebenfo große Vorteile bringen tonnen l Blutet bo<h ber Um« 
ftanb, hier eine 00m geinbe abgefeßte Sruppe in tritifefjer Stunbe mit 
oöliiger Bemegungsfreilieit au haben, faft mie ein gingeraeig einer 
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höheren ÜJtacht an, bie in leßter Stunbe noch einmal bie Sjanb bot, ein 
©d)idfal abaumenben! 

2Bas nun folgt, ift naturgemäße (Entwidtung ber Dinge. Der gegen 
bie beutfche gianfe oorbrechenbe granjofe frfjreibt auf bem äußerften 
rechten giügel bas ©efeß oor. ^um erftenmat feit bem ttberfdjreiten ber 
heimatlichen ©renjen muß beutfche güfirung ihr bisheriges ©elbft* 
teftimmungsrecht preisgeben. Die Gtänner an ber Spiße ber 1. Slrmee 
hatten ficf) nach weiterer Klärung ber. Sage noch recßtjeitig genug ent» 
fcßloffen, nun, am 6. September, gunädjft bas II., rv. unb IE. Si'orps ju» 
rütfäunehmen, um einer oonißaris her gur lat fache geworbenen planten» 
bebrohung begegnen gu fönnen. Das IV. 9tef.S?., bas im Gorboften ber 
Stabt fich mit fühner Selbftoerftänblichfeit bem geinbe entgegen* 
geworfen hat, wirb 3um tDtittelpunft ber nun am Ourcq entbrennen» 
ben Schlacht. Sie fteHt einen Deil, ben wefentlichften, bes großen Gingens 
arigefichts granfreicßs S)auptftabt bar. (Es ift eine Schlacht, bie ihre 
Straft nach unb nach aus bem Gtngen sieht, bas uns hier befcßäftigt. Das 
n. unb IV. Storps brodeln 3uerft oon ber gront bes 5. September ab. 
Unbehelligt Riehen fie bem neuen Kampfe 3u, ber in bem nächften 
Ganbe unferer ©chriftenfolge feine Darftellung finben foll. 3hr Stbsug 
reißt jene ßücfe, bie weiterhin, fich hn Ger'lauf ber Schlacht noch erheblich 
oergrößemb, als j)aupturfache für ihren unglücflichen Stusgang ge* 
wertet worben ift, unb bie uns bafjer mehrfad) noch befchäftigen wirb. 
Das III. Storps, bas folgen foll, wirb an ber alten gront wiber SßiHen 
ber gührung in ben Stampf oerwidelt, ber bie eigentliche 9Dtarnefchlad)t 
einleitet. Die 2. Slrmee will ben bisher fübwärts ausgewichenen, geinb 
hinter bie ©eine ooHenbs surüdwerfen, um bann nach Schaffung einer 
freien gront unter Anlehnung an bie Seine gegen 5]3atis einsufchwenfen. 

Das burd) biefen (Entfcßluß entftehenbe, auf mehr als 800 Drudfeiten 
in ben oier nun oorliegenben Gänben in allen feinen (Einselheiten ge» 
jcßilberte gigantifcße Swingen foll hier in, feinen wefentlichften SIbfdjnitten 
unb in feinen charatteriftifdjften Momenten fürs wieber eingefangen 
werben, bamit wir aus ber oerworrenen gülle ber Gegebenheiten su 
jener flaren ßinie uns surüdfinben, aus ber eine überfeßauenbe Geur* 
teilung frf)ließlid> ermachfen tann. 5Bir finb uns babei fehr wohl ber 
Datfadje bewußt, mit einer fo aufgebauten frttifdjen Geurteilung 
gewiffermaßen ein Problem Don ber oerfeßrten ©eite ansufaffen. 
Die Striegsgefcßicßte pflegt eine Schlacht fpftematifcß oon ben 2Bei* 
jungen ber ßöcßften Rührung bis hinab 3U ben (Ereigniffen auf bem 
Stampffelbe 3U entwideln. Unb bocß hat es feine Gerecßtigung, bei ber 
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Beurteilung einiger mefentlicher 21bfchnitte ber 2Rarnefd)Iad)t gemiffer» 
maßen oon unten ansufangen, aus bem Kampfe ber Gruppe heraus bas 
Berftänbnis für bie ÜJtaßnaljmen ber gührung gu gewinnen. 2Jtan ge= 
langt auf folgern SEBege in 2tnbetracf)t ber befonberen fjier oorliegenben 
Berßältniffe bisweilen aud) su einer gerechteren 2Bürbigung ber fd)id* 
falsfchmeren Sd)lad)t. 2Bir haben subem bereits gefeßen, baß eine ope» 
ratiue gührung ber £>.$).&. in ber eigentlichen Schlacht nicht in bie Sr* 
fcheinung tritt, über aud) bie gührung ber 2. ürmee, in beren ijänben 
bie Seitung ber l)ier 3U behanbelnben Schlacht liegt, fann — feßr im 
(Segenfaß, wie mir im nächften Banbe fefjen werben, 5U ber gührung 
ber 1. ürmee am Ourcq —nicht für fid) in ünfprud) nefjmen, mit ope* 
ratioen (Sebanfen, gefcßweige benn 3Kaßnaf)men, bie Schlacht geführt 
3U haben. ©eneraloberft u. Bülow, ber beEannte DaEtiEer ber Bor* 
Erieg53eit, oerleugnet aud) als ürmeefüßrer nicßt bie StärEe feiner Be* 
gabung. Sr hat bie Schlacht nicht als Oetbfjerr, ber in allen Sagen bur<h 
groß3Ügige, ftrategifche (Erwägungen befonbere Borteile 3U erlangen 
fucht, geführt — er leitet fie als DaEtiEer. Dabei gehen mir allerbings 
oon ber 21nfid)t aus, baß im ©egenfaß 3U ber ©laufemißfdjen Defi* 
nierung oon Strategie unb DaEtiE in ber mobernen Schlacht moberner 
ürmeen bie Strategie nicht ausgefpielt ßat, wenn ber erfte Kanonen* 
fdjuß gefallen ift. — 

3öir finb gewohnt, allgemein oon bem üngriff ber gransofen in ber 
5Btarnefd)lad)t su fpredjen. Ss ift gewiß aud) 3utreffenb, baß nach ben 
Befehlen ber fransöfifdjen gührung oorsugeßen unb ansugreifen war. 
Unfere eingeljenbc Darlegung bes Äampfoerlaufs hat aber gegeigt, baß 
biejes Borgern ber gransofen in bem hier beßanbelten übfdjnitt in ber 
Sd)lad)t nur folange erfolgte, bis ©efecßtsberüßrung mit ben Deutfdjen 
eintrat. 21 ngreifer waren bie Deutfdjen. Diefen ©efamt* 
einbrud Eönnen gelegentliche, meift örttid) befdjränEte unb auf fdjmadje 
Berbänbe fid) erftredenbe 21usnahmen nicht abfd)mäd)en. 3m all* 
gemeinen begann fid) ber gransofe, fobalb ber ,3ufammenftoß erfolgt 
war, fogteidj einsugraben, im weiteren Berlauf ber Sdjtadjt erwartete 
er ben ©egner bann fd)on in feßr fcßnell erweiterten unb ftänbig mehr 
befeftigten Berteibigungsftellungen. (Es ift nicht su oerEennen, baß ber 
gran3ofe in ben gurüdliegenben S?ampfmod)en gelernt hatte, feinen beut» 
fchen ©egner richtig einsufchäßen. Sr wußte, baß bet Deutfcße grunb* 

' faßlich angriff, unb er hat offenbar auf ben meiften Bun^en bes ütarne» 
Eampfplaßes fcfjon am erften Dage ber Schlacht fein taEtifcfjes Bertolten 
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banacf) eingerichtet. Ser granaofe, im Sßergleid) mit bem Seutfcfjen an 
fid) fchon mährenb ber griebensausbilbung mehr auf bie SBerteibigung 
eingefpielt, fuiht offenfunbig auf ©runb ber in ben erften Sßochen bes 
Krieges gemalten Erfahrungen, in ber tiar genug 3um 2lusbrucf ge» 
fommenen Störte bes Slbmehrfampfes, einen Stusgteid) für feine ebenfo 
beutlich getoorbene Unterlegenheit in ber taftifchen Singriffsführung. 
Stuf ber anberen Seite bot ihm eine geroiffe .3utücfhaltung augleid) 
©etegenheit, f e i n e gröfjere Starte, bie Slrtillerieoenoenbung, unter 
günftigften Stusfichten in bie SBagfchate 3U toerfen. 

Schon bei Betrachtung bes erften Kampftages fann man fich fotzen 
Einbrüden nicht oerfchliefjen, roenn fie auch in ber golge noch fege 
oiet beutticher toerben. Ser beim III. 21.K. auf bem rechten gtüget ber 
3Jtarne»Kampffront fattenbe erfte Kanonenfchug follte beutfcher Kanal» 
lerie ben 2Beg 3ur mctteren Verfolgung öffnen. Sofort toirb ein aufjer» 
orbenttich ftarfes, faft fcfjtagartig einfetjenbes SIrtilleriefeuer heraus» 
getocft, bas man beutfcherfeits in ber erften ttberrafcfjung nicht anbers 
3U inerten oermag, als bag ein feinblicher Singriff beoorftefjt. Ent» 
fcheibenbe SBebeutung für biefen gansen Seil ber Kampffront oom III. 
bis 3um X. tRef.Korps erhält jeboch ein Entfd)tug bes Kommanbierenben 
©enerals bes IX. Korps, beffen 17. Sioifion burch bie fransöfifche 2tr» 
titlerie etcoas unfanft aus bem Bitoacf aufgefchrecft toirb. 3n bem ent» 
ftehenben Surcheinanber getoinnt er allmählich ben beftimmten Ein» 
brucf eines feinblichen Singriffs, bem er, fürs entfchtoffen, nach betoähr» 
tem Stesept mit einem Eingriff begegnen toiU. Sas 23orgef)en bes 
IX. Korps bringt rechts baoon bas in. in Betoegung, linfs Seite bes 
weit 3urücfliegenben VII. unb getoinnt auch noch toeiter linfs auf bas 
X. 3tcf.Korps Einfluß. 

Ser Kampf bes IX. unb III. Korps mit ben oom VII. Korps 3ur 
Berfügung gegellten Seilen bilbet .für fid) ein ©anaes ber am 6. toben» 
ben Schlacht. SBir haben gefeljen, bag ber granaofe hier ettoa 480 ©e= 
fcgüge gegen 320 einfegen tonnte, baß er faft hoppelt an Störte bie 
beutfche Infanterie übertraf, unb bag bie offene glanfe bes IX. Korps 
ihm befonbers günftige Slusfichten bot. Sjier bitbet fich bann auch ber 
Brennpuntt ber Sd)lad)t bei Efternap, nto aud) angreifenbe franaöfifche 
Infanterie in bie Erfcheinung tritt, bie fich fonft augenfällig aurücfhätt 
unb bie güfjrung ber Schlacht ber Sirtillerie überlägt. 

Beim III. Korps roirb burch ein BUgoerftänbnis bes Bachhutführers 
3toar ÜJtontceauf geräumt, bie gemattige, neun Stünben anbauernbe 
Kanonabe hat aber oerbtüffenb geringe Berlufie 3ur golge. Jüan ge» 
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minni ©elänbe unb am 2lbettb bes Schlacf)ttages bet btefem Korps 
unter bem Ginbrucf, einen billigen Erfolg errungen gu hoben. 

Sehr niel ernfter ift bagegen bas Gingen beim IX. Korps fetber. 
Der Kampf um Gfternag mirb mit großer 23erbiffenheit geführt. 2lber 
ßhließlich muß hoch ber grangofe troß feiner oorgüglich geleiteten 2Ir= 
tillerie ausmeichen. Die 17. Dinifion geminnt erneut bas ®efüßl abfo* 
luter Überlegenheit über bie frangöfifcße 3nfanterie, muß aber nicht 
meniger bie Überlegenheit ber frangöjifcfjen Artillerie anerfennen, bie 
ihr ferner gugefeßt hat. Ser 18. Dtnifion mirb bas noch nachbrücflichcr 
flar, obrnoßl ber grangofe ihr gegenüber gang in ber Serteibigung 
bleibt. Ungeftümen beutfcßen Anfturm hält er nicht aus; notier Sieges-- 
guoerficht bringt bie beuißhe Snfanterie nach, bis ein bis baf)in noch 
nicht erlebter Gifenhagel fie gu SBoben gmingt. Gin Vorgang, ber 
charatteriftifch für bfe 2Jtarnefchla<ht merben fottte, rollt hier in erfcßüt» 
ternben Silbern gum erften Stale dot unferen Augen ab. „Das ®efühh 
nerlaffen gu fein", nerlaffen non ber eigenen Artillerie, bie häufig ebert 
einfach nichts an ber ßage änbern fann, legt fich auf bie Infanterie. 
2Bas bas güf.Dtegt. 86, bas hier faft 700 SOtann auf bem Angriffsfetb 
liegen läßt, nach erfolgreichem Sturm burchmacht mirb in ben näch* 
ften Tagen Scfndfat ungegäßlter Truppenteile. Auch bie frangöfifcfje 3n* 
fanterie hat, fobalb fie in gleiche ßagen fam, biefetben Erfahrungen 
machen müffen. Erft fehr oiel fpäter, im Stellungsfampfe, hat man 
einigermaßen roirffame Stittel gefunben, biefen Scßmächepunft bes er* 
folgreicßen Sturms menigftens gu mitbern. Da aber bie frangöfifdje 3n* 
fanterie im ®egenfaß gur beutfcßen bie ihr oon ber Artillerie gesoffenen 
Srefchen nicht gu nußen oerfteßt, geroinnen folcße SBorgänge außer bem 
alterbings fcßmer genug gu tragenben Ausfall oon Kämpfern rneift 
{einerlei taftifcße Sebeutung. S2ßas ber Deutfcße genommen hat, hält 
er, folange auch nur ein S)auch non Kampffraft ber Truppe bleibt, unb 
bas mar bis auf feßr oereingelte Ausnahmen in ber Starnefchlacßt 
ber gall. 

Das X. 5Ref.Korps mürbe burch bie Grcigniffe bei ben Stacßbar* 
torps neranlaßt, fofort über ben Abfcßnitt bes St. Storin norgugeßen. 
3m Segrlff, fich teilmeife nach rechts gum IX. Korps, teilmeife nadvltnfs 
gum X. Korps gur Unterftüßung gu roenben, ftößt man oor ber eigenen 
gront auf ben geinb. Der Srennpunft bes Kampfes liegt bei Gßarle* 
Dille, mo auch frangöfifcße 3nfanterie angreifenb in bie Grfcßeimmg 
tritt Die 2. ©arbe*9tef.DlD. erlebt, nacßbem bie Snfanterie, befonbers 
bas 9tef.3äg.23atl. 10, 9tef. 91er unb Äef. 55er, forfch norgebrungen 
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fmb, unter ber ftarfen feinblichen Slrtilleriemirfung ben bisher 
fchroerften Sriegstag. Ser Slbenb fieht bie granaofen beim eifrigen 
Spangen meit {üblich bes Sampfplaßes. Seichter hat es bie 
19. Stef.Sin. 3h« ■'Artillerie fommt ju guter SBirfung, ba bie feinb¬ 
liche fich gegen bas am meiteften oorgebrmtgene IX. Sorps menbet. 
Unter biefen 93erf)ättniffen tonnen große Vorteile errungen merben. 
2tuch h^r, ebenfo bei bem anfchließenben X. Storps geigt fich immer 
bas gleiche SBilb in oerfchiebenen Slbftufungen; angreifenbe beutfehe 
Snfanterie, machfenbe frangöfifche Slrttllerie-Qegenmirfung, Schmierig- 
feiten ber eigenen Slrtiüerie, au mirffamer 5)ilfe au fomrnen. 9tur bei 
ber 19. Sioifion oerfucht frangöfifche Infanterie gelegentlich angugreifen. 
Cs fommt auf bem rechten glügel füblich bes Ißt. Uftorin teilmeife gu 
mechfeloollen Sümpfen, im übrigen brängt ber rüdfidjtslofe beutfdje 
Singriff fchmache frangöfifche Singriffsregungen fofort auch hier in bie 
reine Serteibigung gurücf. 2Ils bie beutfehe SIrtillerie mirffam ein- 
greifen fann, roirb ber grangofe noch oor ©inbruch ber Sunfelheit 
geroorfen. Silan hat ben ©tnbruef, baß ber geinb nun minbeftens mit 
feinen S)auptfräften abgegogen ift. Satfächlich feßten hier bie grangofen, 
nachbem ihnen ber Übergang über ben $t, SHorin bei St. ißrif ent- 
riffen unb v ein ftarfer ©egenftoß abgeroiefen roarben mar, um mehr 
als 5 km oon ben Seutfchen ab. Sluch bie 20. Sioifion bliefte am 
SIbenb auf einen billig erfauften Crfolg gurücf. 9lur infolge einer grif- 
tion brang ber 5Befehl, bem geflogenen geinbe über ben Sumpf gu 
folgen, nicht burcf). 3m Vollgefühl eines Sieges oergtehtete man hier 
mie bei anberen Sorps auf bie Sachführung bes Befehls, fich ein8 
gugraben. 3eber mar übergeugt: morgen geht es nach ben heutigen 
Crfolgen ja boch gleich roeiter! 

Cinen abmeichenben Sampfcharatter trügt am 6. September allein 
ber Stngriff bes ©arbeforps. fjatte man auf ber gangen bisher ge- 
fchilberten gront ben Sampf unter bem Cinbrucf aufgenommen, nur 
fdjmächeren ffeinb in ber Sachführung ber bisherigen Verfolgung: 
gurüefmerfen gu müffen, hatte felbft ber bisherige Verlauf biefes 
Sampfes nicht überall oermocht, oon ber Srrigfeit biefer Sluffaffung 
gu übergeugen, fo trat bas ©arbeforps in biefer .Sjinficht oon Slnfang 
an fehr oiel ffeptifcher in bie Schlacht ein. Ser nächtliche überfaü' 
bei Ch4“ be la ©raoelle hatte bie Rührung ftußig gemacht 33or ber 
1. ®arbe«3nf.Sio. maren auch fehr frühgeitig frifch aufgemorfene 
Schüßengräben erfannt roorben. SUIerbings fam hlngu, baß bie burefy 
bas gurücf halten ber S. Slrmee geraffene freie linfe glanfe bem Sorps* 
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Beranlaffung gu befonberer Sorficht geben mußte. 2Bir fehen beshatb 
hier nicht ein einfaches Srauflosftürmen, fonbern eine ben Serhalt» 
niffen entfprechenbe gurüdhaltenbere gührung. Snsbefonbere mürbe 
ber 1. ©arbe=2iD. ber fdjmierige Übergang über ben oorliegenben 2Ib= 
fchnitt erfpart, ben bie unter günftigeren Sebingungen oorgehenbe 
2. ©arbe=2)it). öffnen foüte. Sei biefer Sioifion macht man aber feijr halb 
biefelbe (Erfahrung mie~ überall: ftarfe, mit nerbtüffenber ißragifion 
fchießertbe Artillerie ber grangofen geftaltet in fdjnell fteigenbem ÜDtaße 
ben Singriff fetjr fdjmierig. Sie eigene Slrtillerie fommt bemgegenüber 
nicht gu genügenb unterftüßenber SBirfung. Slls man 3Jtorains»le ißetit 
unb Stormbe nach teilmeife blutigem Kampfe genommen hat, fietjt man 
fid) einem benfbar fdjmierigen Slngriffsgelänbe gegenüber, bas bie 
merftedte gegnerifö>e Artillerie üölüg bet)errfd)t. Zubern f)at man feines* 
megs, mie ermartet, ben rechten glügel bes geinbes umfaßt ober auch 
mur getroffen. Kein SBunber, baß fet>nfüd)tig bie Slicfe rüdmärts unb 
feitroäris nach ben Sachfen gefjen, beren 32. Snf.Sio. mit gerriffenen 
Serbänben nach anftrengenbem 2Jiarfd)e bann fchließttd) bie gront oer* 
längert, um aber fdjnell bie gleiten (Erfahrungen mie bie ©arbe gu 
machen: unauffinbbare, machiooll mirfenbe feinbliche Slrtillerie, unter 
beren geuer ber Singriff auf ßenharrbe nicht oorroärts fommt. 

Schon ber Serlauf biefes erften Kampftages geigt in charafterifti* 
fcher SBeife bie ©igenart ber Schlacht. UBemt man unmittelbar hinter 
ber Kampfgone oon einem höher gelegenen fünfte aus bas fid) bie» 
ienbe Schaufpiel bes gemaltigen Otingens beobachtete, bann hatte man 
ben ©inbrud, baß beibe Parteien giel< unb mahllos bie groifdjen ihnen 
liegenbe ©rbe mit einem (Eifenfjagel belegten, um jegliche Seroegung, 
jebes ßeben gu erfttden. SBie fefjr man auch h^n unb her überlegte, es 
jdjien unmöglich, in irgenbeiner gorm mit bet Sruppe biefen Keffel 
fpringenber ©rbfontainen gu burd)fd)reiten, in roelchem Qualm unb 
iStaub, in ber.glüljenben Sonne eigenartig fchilternb, jebe Orientierung 
auf meitere Sicht ausfchalteten. ©s mar ein ganglid) anberes Silb als 
bas fpäter oft erlebte unb in ber ©rinnerung besfjalb flarer ftehenbe, 
•entfprechenbe Stellungsfampfbilb. S)ier Sgftem, bort SBirrmarr. ijier 
■faft immer irgenbmo erfennbare Stellungen, ©räben, ein SJtarfchgiel, 
bort eine faft unheimliche ßeere, bie mit ihren brennenben Sörfern 
unb ©ehöften, mit ihren oielfachen 2Balbftüden, .über bie in befonberer 

Sichte bie SBolfen ber frepierenben ©efcßoffe fchmebten, nur noch unheim* 
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lieber roirfie. ÜDtan ftefjt bisroeilen ratlos mit bemSSefeBle in berS)anb, in 
Stiftung auf irgenbeinen punft gur Unterftüßung irgenbeiner Stuppe, 
3um Surüdmerfen irgcnbeincs geinbes in biefe 3one eingutreten. 3n 
ber Aüderinnerung möd)te man Beute fagen, baß gegenüber bem fpa» 
teren ©teilungstampfe gerabe biefes anfdjeinenb planlos unter ge» 
maltigem 2Jtunitionseinfaß umijerftreuenbe Artilleriefeuer bie Gruppen» 
füBrung fo erfeßroerte. ©s Bing eben alles oom ©lüd ab. 3ebe Perecß» 
nung, jebe Seobadjtung, jebes taftißße Denten, jebe ©ntfcßtußmöglicß» 
feit ift halb baßin. Unter ber peitfeße ber einfeßlagenben ©efeßoffe 
fpringt man erft rechts, bann linfs, um fdjnetl 3U erfennen, baß es 
nur beffer mirb, menn man oormärts tobt. Sief)t man geinb ober 
glaubt man ißn 3U feßen,fo ftürgt man fiel) blinb barauf. ©inen Augen» 
blitf Bat man bas ©lüdsgefüßl bes Siegers: nun ift man bureß. 9U(ßt 
lange unb man ift mleber oon ber Artillerie gefunben unb gefaßt ober 
3ufall läßt irgenbeine Batterie nun ßierßer jtreuen. SBieber ftürmt 
man oor, ber Sans beginnt oon neuem, nur baß immer weniger ficB 
beteiligen fönnen. Sdjlicßlid) fommt bas ©efüßl ber Ausficßtslofigfeit 
aller Pemüßungen, man toirft fieß in irgenbein ßoeß, Pefignation für 
Piinuten unb Stunben, bis eine neu oorfommenbe Gruppe ober mirf» 
fam merbenbe eigene Artillerie 3U neuen Perfucßen 2Rut gibt. Pur 
menn man ©lüct Bat/ menn ber 3ufall eine Gruppe in irgenbeine 3°ne 
geraten läßt, bie oon ber umBerfucBenben ober »irrenben feinblicßen 
Artillerie nocB niäjt ober nur ertragbar gefaßt ift, fann man füßren 
unb ©rfolge erringen. So fommt es aueß, baß bie Perlufte ber Gruppen» 
teile fo unterfcßieblicß finb, baß meiftens bie ben größten (Erfolg errin» 
genben am roenigften leiben. 

Plan lernte feßr fcßnell in ber Ptarnefcßla<ßt, in ber Artillerie ben 
tJeinb gu feßen, ber faft allein ber Purcßfüßrung eines Angriffes oer» 
Bängnisooll mürbe, ©s ift befonbers cßarafteriftifcß für bie ©igenart 
biefer Scßlatßt, baß in guneßmenbem SEJZaße bei ber beutfeßen 3nfan» 
terie bas Streben ermäcBft, ber feinblicßen Artillerie gu ßeibe gu geßen. 
Pacßbem faft überall erfannt mar, baß es ber Artillerie bes Angreifers 
nur in AusnaBmefällen gelang, bie feinblitßen, in ber Sßerteibigung 
fteBenben Batterien gu faffen, nieberguBalten ober gar ausgufcßalten, 
finb es erft fleine Patrouillen, bann größere Abteilungen, bie, mie mir 
gefeBen Baben, in gerabegu tollfüßnen Unterneßmungen oerfucBen, fieß 
an feinblicBe Batterien ßerangupirfeßen. Aus biefen Perßältniffen Ber» 
aus mirb ja ftßließliä) ber an fid) nießt minber tollfüßne plan geboren, 
mit gangen Korps, mit aufgepflangtem Pajonett unter bem Scßuße ber 

aflaraebrama 1914, 2. sr&fc§nttt bes 3. $etle3. 14 
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SJtorgenbümmerung bie feinbliche 2lrtillerie 3u überrennen. 3ener 2ln* 
fturm ln ber grüße bes 8. September erroächft lebten Enbes aus ber 
Ertenntnis, baß ber bisherigen Kampfesmeife, mit ber man ben gran* 
gofen unb ben Englänber in ungegählten erfolgreichen Schlachten unb 
Gefechten bis an bie SJtarne gurüefgemorfen hatte, nunmehr ein (Erfolg 
»erjagt blieb. 

SEBer in ber SÄarnefchlacht getdmpft hat, hat bie hier gefchitberten 
Einbrücfe.unb Erfahrungen tennengelernt, fo oft er mit feiner Gruppe 
elngefeßt roar. Stur menige haben bariiber meiter nachgebacßt. Sie halb 
folgenbe Seit bes Steüungslampfes brachte anbere Silber. Kampf* 
arten mechfelten in fcßneller golge. SJtan hatte es nötiger, oorroärts als 
rücfmcirts gu benfen. Geblieben ift nur bie (Erinnerung an bie über* 
legenljeit ber frangöfifchen unb an bas häufige „Berfagen" ber beutfehen 
Slrtitlerie. 3m gangen betrachtet ging bie leßtere fchroer mit Bormürfen 
belaftet aus ber 93tarnefchlacf)t heroor. gaft alle Kriegstagebücher tla* 
gen fie an unb machen.fie »erantroortlich für manche bittere Stunbe. 

Es ift geroiß nicht gu beftreiten, baß bie beutfehe gelbartillerie be* 
güglich bes Schießoerfahrens, ber Sdjußroeite unb hier auch ber SOtu* 
nitionsausrüftung unb ber für fie ungünftigen Beleuchtung ber fran* 
göfifchen an fid) unterlegen mar. Ebenfo fi<her aber ift, baß fie häufig 
unter beifpiellos lühnem Einfeßen eine foldje Unterlegenheit foroeit 
als möglich ausgugleidjen »erftanben hat. 2Bir finb aber häufiger im 
ber oorliegenben SarfteHung .jjeuge gemefen, roie felbft lühnftes Han* 
beln, höcßftes Helbentum nicht oermögen, gegenüber ber frangöfifchen 
Slrtillerie aufgutommen. SBenn biefe Berhältniffe »ielfacf» überrafeßenb 
mirtten, fo liegt es baran, baß man bei ben grangofen bie gleichen 
Grunbbebingungen bes Kampfes oorausfeßte roie bei ben Seutfcßen.. 
Sie SJtarnefchlacßt bei ber 2. Slrmee mar aber, unter taftifefjen Geficßts* 
punften gefehen, nur feßr bebingt eine Begegnungsfcßlacßt, in ber beibe- 
$artelen unter gleich unfießeren Berßältniffen in ben Kampf ein* 
traten. Ser beutfehe Singriff traf, morauf bereits hingeroiefen roorbero 
ift, minbeftens eine meift mohloorbereitete, frangöfifeße 2trtillerie, bie 
mit fo großer Überlegung, mit fo oorgüglicßer Beobachtung unter 
Slusnußung aller Hilfsmittel bes ßanbes rechtgeitig genug aufgebaut- 
roorben mar, baß es meiftens nicht gelang, ihre Stellung ausfinbig; 
gu machen. Stach bem Surdjbrucß am 8. September mürbe es erft flar, 
moran bas lag! SKit offenfunbiger Berounberung feßen beutfehe Slrtil* 
leriften unb Snfanteriften hier bie gefdjidte frangöfifche Gefcßüßaufftel* 
lung in ben SBalbftücfen unb bie gernfprecßgentralen, befonbers in 
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öem Kircßturm »on ßenßarröe, »on bem nacß allen Seiten bie ßeitungs- 
bräßte taufen. SJtancßer Snfanterift ßät bamats ber oorßer fermer 
befeßimpften Scßroefterroaffe Slbbitte geteiftetl Unter biefen Serßältnlffen 
fjätte ber beuifeße Stngriff planmäßig geführt roerben muffen, roäßrenö 
er ln SBlrflicßfeit, unter ber Stnnaßme, baß man es mit einem gefloge¬ 
nen unb gurüefgeßenben geinbe gu tun ßabe, mit einer augenfälligen 
Übereilung faft improoifiert roorben ift. 

2ttan barf bafür nießt Sorroürfe erßeben. 2er 6. September ift ja 
jener Sag, an roelcßem erft aus bem Kampfoerlauf ßeraus für bie 
güßrung bie ©rfenntnis erroaeßfen tonnte, baß ber geinb fieß nießt 
allein geftettt ßatte, fonbern bureß einen Stngriff aus ißaris ßeraus 
uerfueßte, bie Snitiatioe an fieß gu reißen. Sei ber 2. Strmee tarn aber 
autß ßeute gunäcßft biefe ©rfenntnis nur feßr bebingt. ©eneraloberft 
p. Süloro glaubte immer noeß nießt an einen bie ©ntfeßeibung fueßen- 
ben Singriff ber grangofen, er meinte, baß nur irgenbetmas ben Stbgug 
ber grangofen oerßinbert ßaben fönne. ©r ßoffte, äßnticß mie menige 
2age früßer bei St. Quentin, baß ber morgige Sag ißm einen »ollen 
Sieg bringen müffe, alterbings unter ber Sorausfeßung, baß, mie 
ßeute, bie beiben Korps ber 1. SIrmee (III. unb IX.) unter feinem 
Sefeßl auf feinem gliiget meiter fieß an bem Eingriff beteiligen mürben, 
momit er auiß naeß bisßerigen Sereinbarungen reeßnen burfte. SBer 
eingeßenb ben Sertauf biefes Kampftages »erfolgt ßat, feine gange 
Stßmere fieß »ergegenmärtigt, fieß bureß ben faft überall errungenen 
fteinen ©elänbegeroinn nießt täufeßen läßt, unb »or allem bie eben 
ffiggierte ©igenart fieß »or Slugen ßält, bie gteieß btefer erfte Kampftag 
an ber, SJlarne geigte, ift überrafeßt, baß bie ßöcßfte güßrung feinen 
anberen ©ntfeßtuß finbet, als ben ber einfaeßen gortfüßrung bes 2ln= 
griffs. ©ang abgefeßen »oh ftrategifeßen ©rmägungen, mußten gum 
minbeften boeß bureß Umgruppierung ber Slrtillerie unb, unter SIus- 
feßaltung bes am Ißt. SJtorin für ben Singriff teilroeife gängtieß ungeeig¬ 
neten ©elänbe5 eine Kongentration bes Singriffs auf einen ober meß- 
rere tßunfte erfolgen, roenn man aus bem ßeutigen Kampfoerlauf aueß 
nur bie mießtigfte golgerung gießen rootlte. 

SIber aueß für biefe unb äßnließe Unterlaffungen ßeute unb noeß 
meßr an ben fommenben Scßlacßttagen gibt es eine ©rflärung. ©s ift 
augenfällig, baß es in ber SRarnefcßlacßt ber güßrung nießt gelingt, 
fo reeßtgeitig einen gutreffenben ©inblitf in ben Kampf gu geminnen, 
baß barauf folgerichtige ÜJtaßnaßmen aufgebaut roerben fonnten. SBir 
finb »ietfaeß geuge gemefen, mie felbft bie unterfte Sruppenfüßrung 

14* 
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oöllig im ©unfein toppt. Begimentsfommanbeure miffen über Stunben 
ßinaus nießt, mo fid> ©eile bes Berbanbes befinben. Selbft am Slbenb, 
natßbem bas geuer abgeflaut ift, »ergebt bismeilen lange 3eit, bis fie 
ein einigermaßen gutreffenbes Bilb gemimten. Sie ßößer ber güßrer, 
befto unflarer mirb bie Beurteilung ber ßage. 3m allgemeinen läßt 
basmacßtoolle feinblicße Slrtilleriefeuer peffimiftifeßere ©inbrüefe 
ermatßfen als nötig mar. ©s ift (ßarafteriftifcß, baß Btelbungen über 
feinblicße Angriffe gur ßößeren güßrung gelangen, bie gar nießt ftatt» 
gefunben ßaben, aber 5U ©egenmaßnaßmen ber güßrung Beranlaffung 
geben. Selbft in Kriegstagebüeßern ber ©ioifionen mirb ßinterßer oon 
folgen Singriffen gefproeßen, oon benen fein Kriegstagebucß ber be= 
teiligten Truppenteile etmas gu melben meiß unb bie tatfäd>licf) aueß 
nid;t erfolgt.finb. häufig gelang es ben ßößeren güßrern felbft mäßrenb 
ber Bacßt nießt, ben Berbleib, gefeßroeige benn bie Berfaffung aller 
Truppenteile gu flären. Slnorbnüngen unter oöllig falfcßen Boraus» 
feßungen, überßotte Befeßle, ©egenbefeßle, Sßelfungen, bie ber ßage 
ber Truppe nießt nur nießt geregt mürben, fonbern ßäufig noeß feßroie» 
rigere Btomente feßufen, maren eine unausbleiblicße golge. 

2lls nießt minber bebeutungsuolt ßaben fieß bie ©tßroierigfeiten 
einer reeßtgeitigen Befeßlsübermittlung ermiefen. ©s ift nießt gu oer» 
fennen, baß bie Befeßls» unb Bacßricßtenübermittlung in ber Btarne» 
feßlaeßt mit ungulänglicßen Bütteln gearbeitet ßaben. ©s mag baßingeftellt 
bleiben, ob mißt minbeftens bie außerßalb bes geuers füßrenben Ber» 
binbungen ber 2trmee=Dberfommanbos untereinanber guoerläffiger unb 
feßneller ßergeftellt merben unb erßalten bleiben fonnten. ©ine auf bie 
Borfriegsgeit gurüdgeßenbe Unterfcßäßung ber Hilfsmittel ber Teeßntf 
räcßte fieß ßier. ©agegen geminnt man ben Ginbrucf, baß in ber Kampf» 
gone felber, aueß bei befferer teeßnifeßer Stusrüftung ber Truppe, bie 
Scßmierigfeiten faum genügenb gu beßeben gemefen mären, ©er 
@tellungsfampf mir ft feine Scßatten ooraus! Sie 
Btarnefcßlacßt bilbet an meitaus bem größten Teile ißrer gefamten 
gront ben Übergang gu biefer nunmeßr bem Kriege bas ©epräge ge» 
benben Kampfform. 2Ber aufmerffam ben ©irigelßelten unferer ©ar» 
ftellung gefolgt ift, mirb bie eßarafteriftifeßen Bterfmale bafür überall 
empfunben ßaben. Gs mirb augenfällig, baß unter bem geuer einer 
mit Borbebacßt aufgeftellten gaßlreicßen Slrtillerie, gegenüber einem 
fieß ber ftarfen Büttel ber Berteibigung feßr gef<ßicft\bebienenben ©eg» 
ner gmangsläufig bie Befeßlsübermittlung oerfagen muß. Btan oer» 
gegenmärtige fieß, melcße umfangreießen Büttel in bem feßr oiel tlarere 
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SBerßältniffe fcßaffenben beiberfeitigen Steßungsfampfe notroenbig roa= 
ren, um Serbinbungen aufredjtsuerhalten, unb rote fte troßbem gerabe 
in friiifcßen Sümpfen aß3u häufig abriffen unb bie ßöfjere güßrung 
auf 6tunben faft ausfcfjalteten. i)ter an ber SOtarne, roo auf beutfcßer 
Seite nichts »orbereltet fein fonnte, roo bie ftänbige 23eränberung ber 
Sefeßfsfteßen faum 3U oermeiben roar, mußten jeber SSefeßtsübermitt» 
lung fidj häufig einfach nicht 3U überroinbenbe Scßroierigfelten in ben 
SBeg legen. Üngesäßtt finb bie SSeifptele, roo nicht burcßbringenbe !8e- 
feßte Gruppen in gerabesu cersroeifelte Sagen bringen, bie auch bie 
ßeroorragenbe Snitiatioe beutfcßer Unterführer nicht immer ausgfeichen 
fann. SJlan roeiß nicht, roas man ernfter beroerten foß: bie aus biefen 
SBerßäftniffen erroacßfenbe Scßrolerigfeit für bie Rührung, ficf) non ber 
Sage bes Sampfes recßtseitig genug ein richtiges 23ilb 3U machen, ober 
jenes ©efüßf ber SBerfaffenßeit, bas bie im Stampfe fteßenbe Gruppe 
umfangt I Ser im Sriege non jeher eine große Stoße fpiefenbe Sufaß, 
fpielt — Sragif menfchficßer Sßeisßeit — eine um fo größere Stoße, 
je ooßfommener bie SBerfseuge roerben, bie in ben Sienft ber Striegs» 
funft treten! — 

SBir hoben biefe, ben ©reigniffen ieilroeife etroas oorauseitenben 
^Betrachtungen fcßon hier angefteflt, roeit fie bas Serftänbnis für bie 
folgenben Schlachttage erleichtern. Snbem roir biefe tattifche ©igenart 
ber 2Jtarnefcf)facht uns immer uor Slugen haßen, roerben roir auch ber 
Rührung gerechter roerben fönnen. 2tls ber SIbenb bes 6. September 
ficf) über bas Scßfachtfelb fcnfte, hatte, oom Stanbpunfte ber Sruppe 
aus gefeßen, bie Sage faum eine aÜ3Ü große änberung erfahren. SOtan 
hatte faft überaß ben fjfeinb roelter 3urücfgebrängt unb fah suoerficßtlicß 
ber Stusroirfung ber heutigen ©rfofge entgegen, aflerbings nicht überafl 
mehr mit ber Überseugung, nur einen gefcßfagenen ©egner noch roelter 
3urücfroerfen 3U müffen. Sroßbem traf bie Gruppen bes III., IX., VII. 
unb X. Sief.Storps ber SBefeßf, am 7. September 3urücf3ugehen, roie ein 
Stacfenfcßfag! ©s ift pfr»cfjoIogifch außerorbentficß intereffant 3U feßen, 
roie bie Stücfsugsbefeßfe fich ausroirften. Serrounbert, tellroeife roiber= 
ftrebenb unb f)inaus3ögernb, teifroeife mißmutig roerben fie bei ben 
Stäben bearbeitet unb ebenfo bann oon ber Sruppe ausgeführt. Siefe 
fonnte, sumaf man fie — feßr gegen jebe griebensgeroohnheit! —über 
ben ©runb oößig im unffaren ließ, nicht »erfteßen, baß man fie aus 
erfolgreichem Stampfe über ben eben mit teilroeife fcßroeren SBfutopfern 
erfämpften SSoben 3urücf3og. Stücfsug — bas 3Bort geßörte nicht 3um 
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Spracßfcßaß bes beutfdjen Solbaten, foroeit nicßt bet gelnb, fonbern 
man felber ißn ausfüljren fällte! ©s mußten alfo fcßroermlegenbe 
©reigniffe an anberer Stelle etngetreten fein. 

3n ber Sat fielen mir jeßt oor ber erften großen unb meittragen» 
ben ©ntfdjeibung, menn mir bie 3Jtarnefd)lad)t unter bem ©eficßtspuntte 
ifires tatfäcßlidjen Verlaufes betrauten. ©9 ift oiet über bie nun 
folgenben ©ntfdjlüffe ber beiben beteiligten 2lrmee»Dbertommanbos 
geftritten roorben. ©eneraloberft o. Klucf gleißt, für bie 2. Slrrnee unoor» 
Ijergefefjcn, bas III. unb IX. Korps surüct, um bie Gruppen für einen 
©infaß am Durcq oerfügbar 3Ü ßaben. 3n ber erften ttberrafcßung läßt 
©eneraloberft 0. Vülom feinen redjten glügel (X. IRef.K. unb VII. 
Korps) ber Vemegung in bem Veftreben folgen, mit bem Unten Slügel 
ber 1. Slrmee (IX.) güßlung 3U beßalten. 33ts ßierfjer geßen bie 2Bege 
ber beiben Slrmeefüßrer grunbfäßUd) nocß einigermaßen sufammen, 
benn biefes 2Ibfeßen tonnte int Sinne ber Dij.ß. bie Sicherung bes 
rechten #eeresflügel gegen 5)3aris einleiten. 2KU bem 2lugenbli(! aber, 
mo nun nadj meiterer Klärung ber ßage am Ourcq ©eneraloberft 
». Klucf in fdjnellem unb füßnem ©ntfdjluß feine beiben Korps nacß 
ßtorben ßinaufmirft, mirb nidjt nur bie ßiftorifcße ßücfe ber 2Jtarne= 
ftf>ladjt 3U fdjeinbar unüberbriicfbarer ffieite aufgeriffen, fonbern ebenfo 
unüberbrücfbar ein abgrunbtiefer ©egenfaß smifcßen ben beiben Slrrnee» 
füßrern gefcßaffen. Ser fjier fdjon getennseicßnete primitioe Vefeßl ber 
D.i).ß. mirtt fid) meiter unßeilooU ausl Vülom ßat ißn fid) gans 3U 
eigen gemacht, ©r lebt nur in ißm, nadjbem er jdjon am 5. auf ißn 
eingegangen mar. ©r nimmt als felbftoerftänblid) an, baß bie ganje 
1. 2lrmee gegen einen Vorftoß oon Ißaris ßer nun eine Sefenfioflante 
im engen Slnfcßluß an feine Slrtnee sum Scßuß ber plante ber langen 
beutfdjen ijeeresfront 3U bilben ßat. Ser Umftanb, baß bie D.i).ß. 
felbft in biefem fritifcfjen 2lugenblicf, nadjbem ein feltener ©lüctsfaü ißr 
ben bie Slbficßten ber gransofen entfjüllenben Angriffsbefehl Soffres 
in bie #anb gefpielt hat, fid) bar auf befcßränft, auf bie Satfache bes 
beoorfteßenben fransöfifdjen Angriffes ßinsuroeifen, alfo aucß ißrerfeits 
feinerlei Konfequensen aus ber SBenbung ber Singe mehr 3ießt, muß 
nod) einmal bas uerßängnisoolle „Verbleiben" feinem ©eifte nahe» 
bringen, ©runbfäßlid) bleibt bie Rührung ber 2. Armee alfo burdjaus 
fonfequent. ßtidjt minber bleiben aber bie leitenben ÜJtänner ber 
1. Armee fid) felber treu. Sffioßl finb fie uorübergeßenb burd) bie über» 
rafdjenbe 3nitiatioe bes geinbes um bie greißelt ihres ^anbelns ge» 
fommen, mas bei ber 2. Armee bisher teinesmegs ber gall mar, — 
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fic finb ober nicht gemlllt, baraus einen Sauerguftanb ermachfen gu 
taffen. äffienn man ble 2lri ber gührung blefer Slrmee oom übet» 
fdjreiten ber ©renge an oerfolgt, ihren gerabegu belfpiellofen SBormärts» 
brang fich oergegenmärtigt, bann erfdjeint ber SBille, burch rücffichts» 
lofen Angriff, auch jefct unter ber angefichts ber frangöfifchen #aupt» 
ftabt offenfunbig verfahrenen ßage bie gteiheit bes Ijanbelns roieber» 
gugeroinnen, gunächft einmal pftjchologifcf) ebenfo oerftänblid) mie unter 
benfelben ©efichtspunften bie gührung ber 2. 2lrmee. 2luf ber einen 
©eite grofjgügiges, operatives SEBagen, auf ber anberen, unter einem 
fehr oiel engeren ©efidjtsrointel, uorfichtiges, jebes 9tififo ausfchalten 
mollenbes taftifdjes ijanbeln. 2ßo‘ bas größere gelbherrntum liegt, 
fann babei feinen Slugenblicf gmeifelhaft fein. Ser Gntfchlufj bes 
21.Q.K.1 mirb immer'— bas merben mir im nächften 23anbe noch 
flarer feljen, — als ein gang grofjer, auf ber SBeftfront wohl als ber 
tiihnfte gelbherrnentfchlufj in bem an gelbherrn»2Bagemut nicht reichen 
Sßeltfriege gemertet merben müffenl Schicffat mar nur, bafj bie güf>5 
rung ber 2. 2irmee nicht bie geiftige SSemegllchfeit aufbrachte, {ich ihm 
angupaffenl 

Ser OJtßglichfeiten bagu gab es oiele. Sie ßoslöfung ber Korps 
oom geinbe hotte fleh ohne Schmierigfeit oollgogen. 58ei ber 6. Sioifion 
fommt es infolge bes Satenbranges eines angriffsfreubigen Unter» 
führers gu einem fleinen, belanglofen Sntermeggo, beim IX. Korps 
gibt es einige «eine Sufammenftö&e, beim X. 5Ref.K. erfämpfen ble 
nicht recljtgeitig genug benachrichtigten JRef. 74er ihren JRuhmestag oon 
ßa ©obine. Ser grangofe merft teilmeife.ben Slbgug überhaupt nicht, 
feuert noch über Stunben gegen oertaffene beutfehe Stellungen, unb 
mo er ihn bemerft, gögert er gu folgen; ein beutfeher IRücfgug tag 
für ihn außerhalb jeber ©rmägung! Sie eingige frangöfifche Sioifion, 
bie bei ßa ©obine gugefafct hotte, fa& bis gum Nachmittage oor bem 
Häuflein Seutfcher feft, bas erft nach einem Berluft oon 600 Soten 
unb 150 23ermunbeten bie gähne gefenft hotte. Nicht roeniger als 
biefer Opfermut geugt ber Unrollle ber Sruppe über ben befohlenen 
Niicfmarfch oon ber Starte ihres ©elftes. _ 

©eneraloberft o. SSülom fonnte nun über feine oom gelnbe ab» 
gefefcten beiben Korps (VII. 21.K. unb X. Nef.K.), insbefonbere über bie 
als Slrmeereferoe ausgefchiebene 14. Sioifion ebenfo frei oerfügen, mie 
bie 1. Slrmee über bie ihrigen, ßefctere forbert ihre beiben Korps an, 
ba fie bringenb am Durcq benötigt merben. Sdjmeren ijergens gibt 
Sütoro bas III. Korps her. Sas IX. mill er als glantenfcfmö behalten, 
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3ieht, folgerichtig in feinem ©ebanfengange, immer ben SBlicf auf bie 
fi<h »ergrößernbe ßücfe smifdjen ben beiben Sltrmeen gerichtet, bie 13. 
Sioifion an bas IX. Korps heran, läßt auch bas X. 9lef.K. fich 
melier nach rechts ausbehnen unb bitbet, als er bann, bringenberen 
Sßorftellungen ber 1. 2trmee foigenb, auch bas IX. Korps entlaffen muß, 
gegen bie ßücfe mit 13. Sio. unb X. 3tef.K. eine Sit b m e h r f r o n t. 
Ser 7. September geht 3U ©nbe, ohne baß, abgefehen oon betangtofen Situs» 
nahmen bei ber 19. 9tef.Sio., auch nur ein SHrtilleriegefchoß in biefe 
Stbmehrfront fchtägt. . . - 

3n3mifchen hotte fich ber Sltngriff bes X. unb ©arbe*Korps, an 
bem SBiitoro gleichfalls burchaus folgerichtig in feinem ©ebanfengange 
feftgehatten hotte, entmtcfelt. SDtußte hoch ber ünte glügel ber UIrmee 
oormärts, um ooltauf gegen Sßaris gerichtet fich aufsuftetten. SBeibe Korps 
ftanben an bem ftarfen SHbfchnitt bes Sßt. SUlorin bgm. hinter bem Somme* 
SBach für eine SQerteibigung eigentlich günftiger als für ben Sltngriff. 2a 
tinfs außerbent bie 3. Sürrnee abhing, rechts bas X. SRef.K. surücfging, fo 
fühlten fich Me beiben Korps offenbar unb berechtigtermeife oon Stnfang 
an auf ihrem SJtngriffsroege oereinfamt. Ser rechte glügel ber 19. Sio. 
hält oormärts bes Sßt. SDtorin feine Stellung, mährenb rechts bie an* 
fcfjließenbe 2. ©arbe*SRef.Sio., ber SJlücfmärtsbemegung bes rechten 
gtügels ber Strmee foigenb, fich hinter ihn 3urücf3ief)t. Sßom geinbe 
fieht man hier fo gut roie nichts, oom SUrtUleriefeuer mirb man faum 
merftich gefaßt.. 2tm 2tbenb finbet man felbft bas oor ber gront lie* 
genbe ta Sßitteneuoe oom geinbe frei. SEßeiter tinfs gelingt es bem Korps, 
erhebliche ©rfolge 3U erringen. Ijier fommt oorübergehenb beutfche 
SUrtiUerie, 3ufammen gefaßt unb teitmeife bis nahe an bie Infanterie» 
tinlen herangehenb, 3U guter Stßirtung. Soi3g entroicfelt fich 3um Sßrenn* 
puntt bes Kampfes. Ser Ort mirb ben gransofen entriffen, bie nach 
einem erbeuteten SBefeljl bis 3um ©intreffen pon SBerftärf ungen auf 
bas äußerfte SZBiberftanb teiften füllten. 3)art mirb auch om Sübranbe 
bes 58ranle*SEßalbes gefämpft, 3U beffen SEßiebergeminnung ber gran* 
3ofe einen oergebtichen Sßorftoß macht, mährenb er fonft auch heute 
oorsugsmeife mit feiner Sttrtiüerie fämpft. 164er teiben teitmeife ftart 
unter biefem geuer; 78er, 77er unb 91er fönnen nach bem ©rfolge bes 
Sages auf oerhättnismäßig geringe SBertufte surücfbllcfen. Sas Korps 
bleibt unbeftritten #err bes Schlacßtfelbes, ber gransofe feßt fich oon 
bem Sieger ab. 

SBeirn ©arbetorps ift auch heute bie gührung roieber offenficßttich 
3urücfhaltenb. Sas mar oietteicßt noch berechtigter als am 6. ©s oersögerte 
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fitf) ni<ßt nur bas meitere (Eingreifen ber.Sacßfen, fonbern es beftanb, 
bebingt burcß eine näcfjtlidje Berfcßiebung ber 20.Sio. auf bem anberen 
glügel, aurn X. Korps eine ßüde oon meßr als 15 km. gür 8° oorrn. 
mar fcßließließ ber Singriff feftgefeßt morben. 2lud) hier mar nach ben 
(Erfahrungen bes Bortages ber Strtillerie SBeifung gegeben morben, ftcf> 
nalje ßeranguftellen. Slber über ihrem (Einfaß maltet an biefem Zage 
ein befonberer Unftern. Slls auf auftaucßenbe, fcßmacße frangöftfcße 
Snfanterteabteilungeri, bie ebenfo fcfjnell roieber oerfcßroanben, einige 
Schüffe abgegeben mürben, bedte ber grangofe mit einem gemaltigen 
Slrtilleriefeuer bas Kampfgelänbe ein. (Es ift nicht gu oerfennen, baß 
hier bie Slrmee gocß auf ihrem linfen glügei bie Blaffe ihrer Slrtillerie 
fongentriert hat, mährenb meiter meftlich, gegenüber bem X. Stef.K., 
bie 5. Slrmee ber Stärfe bes Stbfcßnittes bes ißt. DJtorin oertraut. Sas 
©eneralfommanbo bes ©arbeforps hält ben Angriff an, bis bas (Ein» 
greifen ber fäcßfifcßen 23. 9tef.Sio. geroährleiftet ift. 3n bem rafenben 
geuer bringt ber Befeßl bis gur 2. ®arbe=3nf.Brig. erft burcß, als bie 
oorberften Zeile bes 2. unb 4. ©arbe=9tegts. im roilben Borroärtsfturm 
bereits gufammengebrocßen finb. Sie meiter mütenbe frangöftfcße Sir» 
tillerie faßte auch mirtfam Zeile ber gelbartillerie. Befonbers bie Sör« 
fer Slulntgeuf unb Stulnag gießen bie Beobachtungen ber feinblicßen 
Batterien an. 3mel frangöfifcße Bataillone bringen am Slbenb in Slul« 
nigeuj ein, merben aber unter Berluften über ben Sumpf gurüd» 
getrieben. Sie ©arbe fießt bann enbgültig oon einem Singriff ab, als 
feftfteßt, baß bie 23. Stef.Slo. ßeute nicht meßr eingreifen tann. 

SBeiter linfs bei ber fäcßfifcßen 32. J3nf.Sio. fann ein gleichfalls 
auf 8° norm, angefeßter Singriff unter bem hier roohl noch ftärfer als 
bei ber ©arbe tobenben frangöfifcßen Slrtilleriefeuer nicht gur Surcß» 
führung fommen. Schon lange oorher liegen Schüßentinien unb Stel» 
lungen ber Steferoen bis meit im ijintergelänbe unter fcßmerftem geuer. 
Seben Berfucß, oormärts gu fommen, erftidt bie frangöfifcße Slrtillerie. 
Sie beutfcße, teilmeife fcßmer leibenb, ift fo gut mie machtlos. Zroß 
aller Bemühungen gelingt es nicht, bie frangöfifcßen Batterien gu ent« 
beden. Sie ßage ber Sachfen mirb, befonbers bei ber 63. Snf.Brlg., 
fritifd). Sa ftellt bie 4. ©arbe=3nf.Brig. bas Regiment Slugufta gur 
Berfügung. Slber aller ^elbenmut bes tapferen Regiments ift oergebens. 
Slucß ißm gelingt es nicht, gegen bas feinbliche Slrtilleriefeuer angu» 
fommen, gu meinem ficß überall, roo man feinbliche Snfanterieftellun» 
gen faßt, heftiges 3nf.= unb Bt.©.2lbmeßrfeuer gefeilt. Stießt minber 
fcßmer leibet bie 64. Snf.Brig., bie ftellenroeife nach rüdmarts bem geuer 
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entsogen merben muß. Ser 7. September totrb für bie 32. 3nf.2to. 3um 

fcßroerften Sag bes Krieges. 21m Slbenb flnb bie Berbänbe berartig aus» 

einanbergeriffen, baß man Mühe hat, bis 3um Morgen bes 8. September 

menigftens einigermaßen Drbnung 3U fchaffeu. Sie 23. 9tef.2io. 

fatm nach geroaltigen Slnftrengungen erft am Slbenb in bie gront bei 

Sommefous einrüden. 

Sieger an biefem Sage mar in befonbers charafteriftifchem SJlaße 

bie franjofifche Strtillerie. Sa ihr jeboch eine ebenbürtige Infanterie 

nicht 3ur Seite ftanb, bie in bie aerfcßoffenen Bremen einbrang unb 

ben mit Materialeinfaß errungenen (Erfolg 3U einem ausnußbaren per» 

fönlidjen machte, befielt bie befonbers auf bem Unten glügel sermürbte 

beutfcße Sruppe troß teilmeife feßr fernerer Berlufte bas Sdjlachtfelb 

in ber E)anb. gür bie beutfcße güßrung bebeutete biefer Kampf bes 

7. September bennocß eine große Cnttäufdjung. (Es mar offenfunbig, 

baß man gerabe bort 3ugepacft hatte, mo ber geinb am ftärtften mar, 

unb baß man freimütig bas Schlacßtfelb geräumt hatte, mo ein menig 

tatträftiger geinb gegenüberftanb. Slus einem Kompromiß ber güh» 

rung mar, mie immer, ein ÜJtacfenfdjtag für bie Sruppe ermadjfenl 

Sroßbem lag 3U einer Beunruhigung um fo meniger Beranlaffung oor, 

als nur Seile ber Kampftruppen fchmer gelitten hatten, anbere, mie 

befonbers beim X. Korps, auf burdjaus tragbare Ausfälle surücf» 

blictten unb bas ©arbeforps fdjließlitf) in bem ^öllenfeuer feine ijaupt» 

traft nicht in nußlofem Singriff oerfcßmenbet hatte. 

©eneraloberft 0. Bülorn tarn nicht 3U einer fo "ruhigen Beurteilung 

ber Sage. 3m ©egenteil! Sas ftarfe Slrtillertefeuer, bas ben garten 

Sag über ohne Unterlaß 00m Bt- Morin Ijerauffrfjallte, ble üblichen, 

hinter ber gront meift burch Bermunbete oerbreiteten Sartaren»9tach= 

richten, bie Unmöglichfeit, troß einiger burdjfommenber SJtelbungen fich 

auch nur ein einigermaßen mirfliches Bllb oon ber ßage machen 3U 

fönnen, riefen beim 31.D.K. 2 eine aus ben im ßaufe bes Sages aus» 

gegebenen Befehlen nur alhju beutlich fprecßenbe Unf'tcherheit heroor- 

Sorge rechts um bie burch ben Slbmarfch ber 1. Slrmee frei geroorbene 

Slrmeeflante, Sorge linfs um bie burch bie 3. Slrmee immer noch nicht 

hinrelchenb gefieberte glanfe, Sorge in ber Mitte um ben Stusgang 

bes am Bt- Morin entbrannten Kampfes! 3n ber Sat eine etroas 

peinliche ßagel ©emiß mar fie sunächft einmal burch bie eigenmächtigen, 

oon ber SBeifung ber D.Ej.ß. abmeichenben ©ntfcßlüffe ber benachbarten 

Sl.O.Ks. entftanben. Stnftatt aber nun einem biefer ©ntfcßlüffe fich an» 

3upaffen, ließ fleh bas St.D.K. 2 oon ben ©reigniffen merfen. 
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JRecßts 30g es eine paffioe golgermtg, obmoßl es naßelag, ben S?ampf 
ber 1. Slrmee burcß Slbgabe mögließft ftarfer Seile ber eigenen Strmee 
aftlo 3U unterftüßen. Saß ber fjeinb bie beutfcße Jjeeresftanfe bebroßte, 
mußte man 3U biefer Stunbe ßinreicßenb. ein erfolg bes geinbes ßier 
mußte bie ©efamtoperation bes regten beutfcßen ijeeresflügels gefaßt» 
ben, felbft. etroa insmifcßen erreicßte erfolge, ber 2. 2Irmee aufßeben. 
eine beutfcße güßrung, bie in ber Starte bes Umfaffungsgebanfens 
exogen mar, fonnte ficß feinen Slugenbtid im 3metfet barüber fein, 
baß mit bem 23orgeßen ber gransofen ber Scßroerpunft ficß roieber nacß 
ber 1. Strmee oerfcßoben ßatte. Siefer ©ebanfenfprung mar eigentlich 
nur Hein, benn er füßrte 3U bem ©runbguge ber gan3en beutfcßen 
Operation surüd. Sie SRöglicßfeit aber, minbeftens bas VII. S?orps 
norbmärts 3U oerfcßieben, mar, mie mir gefeßen ßaben, gegeben, 
©eneraloberft 0. 58üIom überließ bie 1. SIrmee jebocß ißrem Scßldfal 
unb fucßte, troß ber auf bem tinfen Slrmeeflügel offentunbigen, min» 
beftens 3. 3t- nocß recßt ungünftigen SBerßältniffe, an einem einmal 
gegebenen Befeßle feftßaltenb, mit einem Seiloorftoß ber ßalben 2lrmee 
einen ©rfolg. 9Rit bem Slugenblid, mo biefer aussubleiben fcßien, oer» 
lor bie güßrung ber 2trmee aud; bie bisßer nacßmeisbare golgerüßtig» 
feit ißrer ©ntfcßlüffe. 

Scßon bas #in» unb .ßersießen ber Slrmeereferoe (14. 3nf.Sio.) oer» 
rät eine augenfällige SReroofität. 2Ran fteßt oollenbs oor einem JRätfel, 
als bie nacß bem fortmäßrenben ^erumsießen ßinter ber gront eben ■ 
3ur IRuße übergeßenbe ermübete Sioifion ben 23efeßl erßält, fofort mie» 
ber nacß linfs absumarfcßieren, mo ißr Eingreifen bringenb erforberlicß 
fei, ba ber geinb beim X. unb ©drbe»Korps bie gront 3U burcßbrecßen 
jucße, beibe ßorps aber über, feine SReferoen tneßr oerfügten. Selbft 
menn man bie oben gefennseicßnete Scßmierigfeit einer ricßtigen 
Orientierung über bie Sage ber güßrung sugute ßält, fo bleibt biefer 
SBefeßl um fo meniger oerftänblicß, als sugleicß mit ber 14. Snf.Sio. 
bie einige JReferoe oon ber oon ©eneraloberft 0. SBüloro als befonbers 
gefäßrlicß empfunbenen ßüde smifcßen 1. unb 2. Slrtnee fortgeleitet 
mürbe. 23ielleicßt nocß rätfelßafter mirft bann bie troß ber gerbet« 
beorberung ber 14. Sioifion eine Stunbe fpäter befoßlenen 3urüd» 
naßme bes gansen X. 21.S?. ßinter ben Ißt. ÜRorin, auf bie ©eneraloberft 
o. Sülom beftanb, obmoßl ber Kommanbierenbe ©eneral unter ^in» 
meis auf bie günftige ßage feines Sorps nacßbrüdlkß bagegen ©infprucß 
erßob. SBerftänblicß märe bas nur gemefen, menn bie 2. Slrmee 
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unter ©Raffung etner Bertelbigungsfront in ber bisherigen Stellung 
ficf) nunmehr gleichseitig mit bem ©ebanfen getragen hatte, minbeftens 
bas ßoch nach ber 1. Slrmee hin su fließen ober gar, operatio im 
Sinne ber ©efämttage benfenb, leßterer alle oerfügbar 3u tnachenben 
Truppenteile 3U3Ufenben, um füer an entfcßelbenber Stelle ftarf 3U 
fein! ajtöglich mar bas fetbft heute SIbenb noch! Stahe lag eine fotcfje 
Slbficßt, als bie angriffsroeife Fortführung bes Kampfes auf bem l i n = 
fen Slrmeeflügel im Slnfcßluß an bie 3. Slrmee mit ber Surütfnähme 
bes X. Korps burch bie eben erörterten Maßnahmen unenblich erfdjmert 
roorben mar. Man muß sur (Ehre ber SIrmeeführung annehmen, baß 
fie roenigftens in biefen Stunben feinerlel Möglichfeiten für einen 
erneuten Singriff an biefer gront fah- (Erft jeßt, am SIbenb bes 7. Sep= 
tember, hatte bas SI.D.K. 2 feine Beroegungsfreiheit aufgegeben. Bon 
morgen ab mußte ber ©egner ihr, reftlos bas ©efeß biftieren, menn 
nicht ein SBunber half! — 

Sie nteberfchmetternbe SBirfung bes Stüdsugsbefehls auf bie 
Truppe ift in (Einselfchilberungen ber Mitfämpfer an uns uorüber« 
gesogen. Surch nichts mirb ber ©eift bes beutfchen feeres bes Wahres 
1914 fo rfjarafterifiert, rote burch bie Selbftoerftänblichteit, mit ber bie 
Truppen firf> nach ihnen auferlegten, unoerftänblichen unb feeüfcß 
ferner tragbaren Bücfroärtsberoegungen fofort 3U ftarter guoerficht 
3urücffanben. Sie richtige (Einfcljäßung bes ©eiftes ber eigenen Truppe 
rote bie Bemertung ber Kampfmoral bes Seinbes bürfen für bie güt)s 
rung fein Smponberabite fein! (Es finb gaftoren, bie auf (Entfchlüffe 
mitbeftimmenben (Einfluß geroinnen müffen. Sie gerabesu überrafchenbe 
Kraft, bie bas beutfdfe Ejeer in ber 2Jtarnefcf)Iacfjt unter fetten fcfjtaie= 
rigen Sagen aufbringt, bie Unerfcf)ütterlid)feit, mit ber im ßhroerften 
SlrtiHeriefeuer immer roieber ber Singriff, häufig ber Snttlatioe ein» 
father Seute entfpringenb, uorgetragen roirb, ift nicht suleßt aus bem 
©efüfjl uölliger Überlegenheit über ben geinb ermadjfen, bas in un* 
gesählten erfolgreichen Kämpfen ber oergangenen SßodEjen in ber Bruft 
eines jeben fich feft unb fefter gefeßt hatte. Stuf ber anberen Seite burfte 
bie Rührung auf biefem ©lüget ber Ejeeresfront bei ben immer tiefer 
in bas innere bes ßanbes surücfgeroorfenen $einben sum minbeften 
eine (Erfchütterung bes ©leidjgemichts oorausfeßen. Siefe feelifcße Be« 
rocrtung hat nur menig mit ber Bemeffung ber noch oorhanbenen 
pofitloen Kraft ber fransöfifcßen unb engtifcßen 2Irmee su tun, bie 
man unfraglich unter bem ©efichtspunfte ber ßeltung ber Operationen 
im großen auf ©runb einer überfdjäßung ber bisher errungenen 
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(Erfolge, oielfach 311 tief angenommen fjatte. (Es ijanbelt fich hier um bie 
(Einfchäjjung ber feelifcfyen Serfaffung ber Gruppen, um bie Söemertung 
ihres ©eiftes, um ein H i n e i n b e n t e n b e r g ü h r u n g in bie 
Stärfe ber oorhanbenen Kampfmoral, bie mie bie ÜDtaffe ber oerfüg» 
baren Kanonen unb ©emef)re einen (Entfchlufj beeinftuffen muß. SCBenn 
man oon bem beutfdjen i)eere bes Safjres 1914 als bem beften Heere 
fpricfjt, bas je bie Seit gefef)en tjat, fo gibt gerabe biefer ©eift 
ber Sifsiplin unb ber Eingabe an bie Sache bes 23aterlanbes 23eran= 
taffung baju. (Es ift ber fdjmerfte 23ormurf, ber gegen bie güjjrung 
ber 2. 2lrmee erhoben merben mufj, bafj fie biefen ©eift nur in oon 
if)r als fritifd) empfunbenen Slugenblitfen auf eine manchmal allsu 
harte ißrobe ftellte, bajj fie fid) aber nicht oon ihm 3U tüfmen, (Entfchei» 
bung fudjenben ©ntfdjlüffen tragen liefjl Sie in unferer SarfteHung 
oorübergesogenen Stimmen, bie jebesmal, roenn ber Sruppe ein Dtiicf= 
3ug sugemutet mürbe, in bismeiten gerabeju erfdjütternben Sofumenten 
fid) aneinanber reihten, laffen ben ©eift bes feeres greller leuchten 
als bas nic^t enbenmollenbe #elbentum biefer Kampftage — fie fteilen 
aber sugteief) eine Stnflage gegen bie güfjrung bar, mie fie fdjärfer 
nicht erhoben merben fannl Srofe fdjmercr Kampftage, trofc bitterer 
Zumutungen ift ber ©eift ber Sruppe oon einer unerfdjütterten ZUs 
oerfic^t belebt — bas seigen jene manchmal faft leibenfdjaftlid), oer» 
bittert flingenben Sluslaffungen. SCBie fleinmütig bemgegenüber bie 
güfjrung empfanb, aeigt jene in ber Stacht 3um 8. an bie Dberfte 
Heeresleitung gerichtete peffimiftifefje, subem 3U ber tatfächüdjen Sage 
in SBiberfprud) ftefjenbe Reibung: „bis jefct in Stellungen gegen über» 
legenfjelt behauptet . . . infolge ftarfer SBerlufte hot 2. 2trmee nur 
nod; ©efechtstraft oon brei Korps." 

(Es ift bas Sßerbienft bes güfjrers ber 3. 2trmee, bes ©eneral» 
oberften grhr. 0. Haufen, bie 2. Strmee menigftens etroas aus ber 
ßethargie, in bie fie am Slbenb bes 7. gefallen mar, fjerausgeriffen 
3U haben: „Um ben 3nfanterie»2lngriff ber SEBirfung ber fransöfifeijen 
Artillerie möglichft 3U entstehen, erfdjeint ber Sturm im EDtorgengrauen 
angebracht, ber mit bem SBajonett bis in bie feinbliche Artillerie burdj» 
geführt merben muß." Siefer SSefeht ber 3. Armee, bie gleichseitig bie 
Aadjbararmeen erfucht, fi<h mit ihren glügeln bem Sturme ansu» 
fchliefjen, löft bei ber Sruppe bie entgegengefefete ffiirfung aus, mie 
ber 9tü<fsugsbefef)l SSütoms. Alan ift im erften Augenblicf über fooiel 
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^üfjnfjcit "• überragt, äußert 33ebenfen unb 3mcifct am ©eltngen. 
©eneraloberft o. fjaufen bleibt feft. Er [cfjä^jt bie Druppe richtig ein, er 
fühlt, baß man biefem fjeere felbft eine an 23ergroeiflung grengenbe Dat 
befehlen fann, baß blefe Gruppen feinen Söitlen in Erfolg umfeßen 
roerben. Er gie^t aus ben bisherigen dampfen bie eingig richtige golge® 
rung, bie gegogen roerben tonnte: bie feinbliche Slrtülerie muß aus® 
gefdjaltet roerben. Ein großer Entfdjluß töft eine große Dat. SBie oben 
bei ber 1. Slrmee, fo roirb auch hier tiihnes SBagen gum entfdjeibenben 
SBenbepunft ber Gelacht. 

©eneraloberft o. SSüloro unterteilte bie 2. ©arbe*3nf.Dit>. bero 
auf bem rechten glügel ber 3. Slrmee führenben ©eneral t>. Äirdjbach 
unb befahl ber 1. @arbe=Dio. unb ber lints oom X. 31.S?. eingufchieben* 
ben 14. Dio., fid) bem roeiteren SBorfdjreiten ber ©ruppe Äirdjbad) an® 
gufdjließen. Das Sl.D.S?. 2 ließ fid> offenbar alfo — bas X. SI.S?. erhielt 
SSefehl gum erneuten Sßorgehen am Stachmittage bes 8. * oon ber 
3. Slrmee gu einem abermaligen Singriff oom linfen glügel aus mit® 
reißen. Die Erfahrungen bes geftrigen Dages an bem Sumpfabfchnitte 
bes Ißt. 23torin unb bie mit einem foldjen SSefehte oerbunbene ftarle 
Zumutung an bas X. Sl.£. mußten nahelegen, minbeftens für biefem 
Äorps anbere SBege gu fucfjen. Da in ftänbig gunehmenbem SJtaße, nun® 
mehr auch teilroeife berechtigt burch bas SJorgehen bes geinbes, bie 
ßüde groifdjen 1. unb 2. Slrmee ©eneraloberft o. SBüloro mit größter 
Sorge erfüllte, lag am nächften, ben oor ber gront ber 14.. Dio. unb 
bes X. 31.Ä. liegenben, für einen Singriff bentbar fdjroierige 23erf)ält* 
niffe bietenben Sumpfabfcßnitt bes Ißt. SJtorin mit fchroacßen Kräften 
gu fperren unb baburd) frei roerbenbe Druppen teilroeife ber im Sin* 
fchluß an bie 3. Strmee angreifenben ©arbe folgen gu laffen, teilroeife 
hinter ben rechten Slrmeeflügel gu giefjen. SBieberum aber ließ fich bas 
21.D.S?. oon ben Ereigniffen roerfen. 

Der SJerlauf bes Kampfes am 8. September auf bem rechten Slrrnee® 
flügel geigt, baß bie SJZöglichfeit gu foldjen Seroegungen bei ber geringen 
Onitiatioe ber grangofen auch jeßt noch gegeben mar. 3n langen Kolonnen 
fießt man oon ber Stellung ber 13.Snf.Dio. aus ben geinb oorfichtig gegen 
bie ßüde oorftreben. Die beutfcße S?aoallerie roeicßt aus, gieht fid) teil® 
roeife auf ben rechten glügel ber Dioifion, beren gühntng, ber ©efafjr 
ber ßage fich roohl beroußt, nach SOtöglicfjEeit ihre Steferoen gurücf* 
behält. Sluf ber gangen Stellungsfront ber 2. Slrmee bis hinab gum 
X. ,Sl.Ä. hat fich aber jeßt bas taftifche S3ilb gugunften ber Deutfchen 
geänbert, bie nunmehr biefelben SQorteile ber. SJerteibigung ausnußen 
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fönnen, öle bisher allein Öen grangofen gugute getommen mären. 3eßt 
gelangt öle beutfcße Artillerie gu bismeilen ausgegeicßneter AMrfung, 
mäfjrenö öie frangöfifcße feßr häufig oergebltcß öle beutfcßen Stellungen 
fucßt. 

Schmierig fonnten fid) allein öie Aerßältniffe bei öer auf öem 
Armeeflügel tämpfenöen 13. Dioifion entroideln. Sroßbem überrafeßt 
aud) I;ier öie ßauljeit öes frangöfifdjen Angriffs, öer fid) auf öle Siel* 
lung gmeier öeuifdjer Aataillone befeßräntt. Das ßocß gelegene Alarcßais 
roirö hier öer Arennpunft öes Kampfes. Der geroaltigen frangöfifeßen 
Überlegenheit mirö lein anberer ©rfolg, als in einer öureß Zufall ent* 
ftanöenen ßüde einguöringen. ASieöerum gelingt es öer güßrung näßt, 
ein gutreffenöes Ailö uon öer Sage gu geroinnen. Sie nimmt, oßne baß 
ein unmittelbarer 3mang bagu gegeben mar, öie Dioifion unbemerft 
oom geinbe meiter gurtid. 

Der Verlauf öes Abmeßrfampfes öes X. 9tef.K. gibt einen tiefen 
©inblicf, in öie Starte öer ipt. 2Jtorin*Stellung, gugleicß aber aud) 
in öie oerblüffenb geringe Singriffsenergie öer grangofen. Obmoßl 
öie beutfcße Artillerie gaßlenmäßig ftarf unterlegen ift, erftidt fie im 
Keime alle Aerfucße öer frangöfifeßen Infanterie, oorgulommen. Die 
frangöfifcße Artillerie finöet öie teilmeife gut oerftedien beutfcßen Stet* 
lungen nlcßt. 3ßr geuer irrt unfießer herum unb fann — fo mie es 
in Öen Sägen oorßer öer öeutfdjen Artillerie ging — oielfacß öie 3nfan* 
terie niefjt erreichen, öie jeßt in guten ©räben, teilmeife mit Schein* 
ftellungen baoor, in fixerer Dedung auch moralifcß fic^ nUßt nieöer* 
ringen läßt. Der Sag »erläuft für bas X. Aef.K. unter faum nenn* 
baren Aerluften. ©in ©runö, bas Korps nun am Abenö im Anfcßluß 
an öie 13. Sinf.Dio. guriidguneßmett, lag in Anbetracht öes Verlaufes 
öes Kampfes nicht oor. Die für öie 9lacßt befohlene Aüdroärtsfcßmen* 
lung ift, mie mir feßen meröen, lebiglicß eine golge öer allgemeinen 
Auffaffung über öie aus öer ßüde her ftänbig roeiter roaeßfenbe ©e* 
fähröung öes Armeeflügets. 

Ähnlich liegen öie taftifeßen Aerßältniffe beim X. A.K. Dbmohl öie 
Stellungen oon öer übermübeten Sruppe nüßt fo gut ausgebaut unb 
ausgemähtt morben maren, bot hoch öer oor öer gront liegenbe Sumpf* 
abfeßnitt alle Aorieile einer ftarfen Abmehrfront. Die SBirfung öer 
öeutfehen Artillerie hier ift unoertennbar. Sie faßt fo mirtfam oor* 
ftrebenbe Kolonnen, öaß ein frangöfifeßer Angriff, mie beim X. Aef.K., 
nicht in ©rfeßeinung tritt. Der bann folgenöe Aefeßl an öie linfe Dioi* 
fion (20.), mieber angugreifen, gum gmeiten Atale über bas gleiche. 
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unerhört fcßroierige ©elänbe ßinrneg oorguftoßen, mußte eine feßr 
fcßmterige Kampftage entfielen taffen. 3mar Übertritten bie 9tegi= 
menter 77 unb 164 erneut ben Sumpfabfcßnitt. Aber ber ßier 
fecßtenbe grangofe, beffen Kampfgeift nacß bem geftrigen, überrafcßenb 
empfunbenen SRücfgug ber Seutfcßen ebenfo geftärft mar, rote ber ber 
Regimenter bes X. Korps gelitten ßatte, bie überbies aucß förperlitß 
nacß ben gugemuteten Anftrengungen ausgepumpt maren, marf ficß ßier 
bem Angreifer ßßarf entgegen. 6s fommt gu erbitterten Kämpfen auf 
bem Scßlacßtfelbe bes geftrigen Sages. Ser 23otrait*3Balb mirb 3eu9e 
ßin unb ßer roogenber ©efecßte, in melcße bie beiberfeitige Artillerie nicßt 
eingreifen fann, in bem ©elänbe außerhalb bes SDBatbes aber oermögen 
bie feinblicßen Batterien mteberum ißre gange Kraft ben anftürmenben 
Seutfcßen entgegengumerfen, mäßrenb bie eigene Artillerie mangels 
Veobaißtungsmöglicßfeiten nur rnenig gu ßelfen oermag. 6s gelingt 
nocß nicßt einmal, bas gefterni,bereits genommene ©elänbe mieber gu 
erobern. . 

gür bie burd) bie Sftärfcße am 7. unb in ber Racßt gum 8. ftarf 
mitgenommene 14. 3nf.Sio. ergab fid) bie fcßmterige Aufgabe, bei 
Socßes auf einem eingigen Übergange, unter ungünftigften artitteri* 
ftifcßen Verßältniffen bie ©nge gu ergmtngen. Sie Gruppe ftanb troß 
alter Anftrengungen, iroß großer Vertufte am Abenb bes Scßtacßttages 
fübticß bes Abfcßnittes in bem Vemußtfein, roieberum unter fetten 
jcßmierigen Kampfbebingungen ben geinb geroorfen gu ßabent Suw 
nicßt geringen Seit ßatte fie bas ber ©efcßicfücßfeit unb Aufopferung 
ißrer Artillerie gu oerbanfen. 

3n ber Sat geminnen bie Angriffe ber 20. unb 14. 3nf.Slo. eine 
nicßt unerßebticße Vebeutung für ben baneben ingmifcßen erfolgten 
©türm ber ©arbe unb ber Sacßfen. Ser geinb mar ßier gefeffett, er 
mußte für ben 9. aud) mit bem meiteren Vorbringen ber Seutfcßen 
über ben tßt. Vtorin rechnen. 

6s erübrigt fid), ßier nod) einmal auf ben Sturmangriff ber ©arbe 
unb ber Sacßfen näßer eingugeßen. SEßer bie ©röße biefer SBaffentat 
erf affen mitt, muß fi(ß ftßon in bie ©ingelßeiten ber Sarftettung oer* 
tiefen. 3ebe ^ufammcnfciffimg fann nur bas beifpiettofe i)etbentum 
ber Sruppen fcßmätern, bie ßier eine ber gemaltigften ©roßtaten ber 
Kriegsgefcßicßie ooltbracßt ßaben. Sie 9. frangöfifcße Armee mar einer 
fataftropßaten Rieberlage naße, bie fie mangels jeglicßer Referoen taum 
nocß abmenben tonnte. 3ßr broßte auf bem recßten gtüget, roo ein Socß 
oon 10 km SBreite aufgeriffen mar, bie Umfaffung, bei gere=6ßampenoife 
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bie Durchbrechung iljrer bünnen, faum noch sufammengehaltenen Sront. 
©eneraloberft Srhr. o. Raufen, fcßnell bie Größe bes Sieges erfaffenb, 
3ieht ebenfo fcßnell bie Sorgerung, inbem er als Gntfcßluß für ben 9. 
ber D.S).S. melbet: geinb merfen! Da mit ber 24. JRef.Dio. Serftärtun» 
gen ßeranfamen, am 9. ber Drucf ber nun oormärts bes ißt. ÜJtorin 
ftehenben 20. unb 14. Snf.Dio. ftärfer roerben mußte, bie Serlufte bes 
Seinbes erheblich größer maren als bie eigenen, ber Seift ber Druppe 
burch ben großen Grfolg unenblich gehoben mar, bie Söirtung ber 
feinblichen Slrtillerie, bie heute ferner gelitten hatte, nicht fobalb 3ur 
©eltung fommen lonnte, — fo mar in ber Dat für ben 9. mit bem enö= 
gültigen Sieg su rechnen. 

Sei ber 2. Slrmee oergeht geraume 3eit, bis ©eneraloberft 
v. Sülom einen ©inblicf in bie burch öie Kämpfe bes Dages gefcßaffene 
ßage geminnt Sunäcßft fchien es fo, baß ber Serteibigungsflügel fich 
gehalten hatte unb baß ber Singriffsflügel im Slnfcßluß an bie 3. Slrmee 
ein orbenilicßes Stücf oormärts gefommen mar. Die ßage mar alfo 
gans günftig, unb bas empfanb man auch bei ber 2. Slrmee. Droßbem 
übermog ber nachteilige Ginbrucf, ben man oon bem Kampfe ber 
1. Slrmee hatte. Slllerbings mirb biefer Ginbrucf nicht aus bem Kampfe 
biefer Slrmee felber, fonbern unter bem ©eficßtspunfte bet aus ber 
ßücfe smifchen beiben Armeen broßenben, möglichen ©efaßren ge= 
monnen. ©eneraloberft o. Sülom fommt gar nicht auf bie 3bee, baß 
bie 1. Slrmee in ber Durchfämpfung ber Schlacht günftige 21usfichten 
für fich gefcßaffen haben fönnte. Gs ift ein tragifcßes Slißgefchicf, baß 
bie 2. Slrmee gerabe bie Stelbung ber 1. an bie Heeresleitung, aus ber 
fich öas fehr günftige Silb ergab, baß für morgen 3roei Korps 3um um= 
faffenben Singriff angefeßt merben tonnten, nicht mitangehört hatte, 
mährenb fie oorher aus berartigen, häufig oerftümmelten 2Mbungen 

• eine ernfte ßage ßerauslefen mußte. Gs befteßt immerhin bie ajtögltcßfeit, 
baß ©eneraloberft v. Sülom bann 3U ber Grfenntnts gefommen märe, 
baß es außer rein taftifchen Slbmehrmaßnahmen örtlicher 2trt noch eine 
anbere Slöglicßfeit gab, bie Gefahr biefer ßücfe nicht nur ausgufchalten, 
fonbern aus ißrem Sefteßen eine feßr ernfte ßage für ben geinb ju 
fä)affen 1 Gs ift möglich, baß ©eneraloberft o. Sülom bann roeniger 
peffimifttfcß über bie ßücfe geurteilt hätte. Sicher ift bas aber unter 
Serücfficßtigung ber bisherigen GinfteHung ber 2. Slrtnee feinesroegs! 
SJtan hat ben Ginbrucf, baß Sülom bie Slusfcßattung ber in ftänbig 
macßfenbem »taße aus ber ßücfe ftraßlenben ©efaßren lebiglicß als 
eine Angelegenheit ber 1. Armee anfaß! Alan lieft faft smtfcßen ben 
Sa5 mvntbxamct 1914, 2. t>e3 3. £ette3. 15 
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Sttnorbnungen ber 2. 21rmee:3t)r bei ber 1. 2trmee ßabt biefe ßage ge= 
(Raffen, nun fefjt 3U, mie ttjr bamtt fertig »erbet l Slnbers ift es jeben= 
falls nid)t 3U ert.tären, baß bie Süßrung, obmoßt fie immer biefe ©e* 
faßr betont, nid)ts tut, fie oon fid) aus 3U mltbern ober gar su 
bannen. Das gorisießen ber Sllrmeereferoe (14. Slo.) oon bem regten 
g-lügel ift bereits rfjarafterifiert »orben. Das nunmeßr am 21benb bes 
8. erfolgenbe oorfdjnelte, feines»egs bureß bie Sage bebingte ftarte 
^urütfbiegcn bes retßten 2lrmeeflügets, in »eiterer 2tusgeftaltung bes 
©ebanfens einer reinen 2Ib»eßrfront gegen bie ßücfe ßtrt, unterftreießt 
bie bei ber 2. 2trmee befteßenbe Stuffaffung. 2Bir ßaben gefefjen, baß 3« 
jeber ©tunbe ber Scßtacßt, unbefeßabet bes Verlaufs bes eigenen 
Kampfes, beiräcßttkße Sruppenftärfen für bie Scßlteßung ber ßüde 
bei ber 2. Strmee ßätten oerfügbar gemaeßt »erben tonnen. Stnftatt 
bes einen jeßt oon ber 19. Sio. naeß bem regten gliiget beorberten 
«Regiments tonnte unter meiterer Stusnufeung ber *ßt. 2Rorin=Stellung 
felbft ßeute 2lbenb notß eine ganse Dioifion bortßin oerfügbar gemalt 
»erben. SEBie fern aber bem 21.D.K. 2 berartige ©rmägungen tagen, »ie 
es im ©egenteil allein oon ber 1.2lrmee aueß su biefer Stunbe nocß 
ermartete, baß fie oor allen anberen ©rmägungen baran 3U benten ßabe, 
bie oon if»r aufgeriffene ßücte 3U fcßüeßen, bas seigen am Stbenb biefes 
Sages nun aueß unmittelbar bie Slusfüßrungen,'bie ©eneratoberft 
oon «Bülo» bem im Slrmeeßauptquartier eingetroffenen Dberftleutnant 
j}entfd) maeßte*). 2lls ber leßtere bann ein nod) büftereres 23ilb oon ber 
ßage ber 1. 2irmee matte, obmoßt er »ußte — »as er aber für fieß 
betjiettl — baß oon biefer 1. Strmee ßeute SOtorgen im ©roßen #aupt= 
quartier eine bureßaus suoerfitßtlicße SJtelbung eingegangen »ar, 
braute er in ©eneratoberft o. «Büto» su greifbarer ©eftatt, »as biefer 
bisßer als eine flacfernbe Sorge empfunben ßatte!— 

SEßir müffen ßier unfere «Betracßtung, fo»eit fie fid) sur Aufgabe 
geftettt ßatte, aus bem »erlauf ber Scßlacßt bas »erftänbnis für bie 
SMaßnaßmen ber güßrung ber 2. Strmee 3U geminnen, abfeßließen. Sie 
Kämpfe ber 2.2Irmee unb bes reeßten glügets ber 3.2trmee am 9.9. 
ßaben einen beftimmenben ©influß auf ben ©ntfeßluß bes 21.D.K. 2 

5um SRüdßuge niißt meßr gemomten. ©s mag baßingeftellt bleiben, ob 
©eneratoberft 0. SBülo» überhaupt bie »irf ließe ©röße bes Grfotges 
ber ©arbe am 8. unb bie Srß»äcße bes ftansöfifeßen Angriffs gegen 

*) 23ergtcid)e JReicßsarcßtü„Ser StBelttrieg 1914—1918". 58b. 4. 
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ben regten Slrmeeflügel ganj erfannt fjatte. Oberleutnant SjentfA 
gegenüber fprach er nur oon gortfchritten bes llnfen glügels, mährenb 
ber rechte ficf) behauptet hätte. 2luch ber fefjr 3urücfhaltenbe, teilroeife 
bebingte Angriffsbefehl für ben 9. lägt nichts uon jenem roitlenftarfen 
(Erftreben eines Sieges erfennen, oon bem bie Sruppe, oom Komman» 
bierenben ©eneral bis junt einfachen SRanne hinab, erfüllt mar unb bas 
autf) bie Süi;rung ber 3.2lrmee befeelte.ßs übermiegt jebenfalls fcgon heute 
2lbenb ber (Einbrucf, bag bie Sprung ber 2. Slrtnee nur noch mit halbem 
bergen bei bem Verlaufe ber oor ber eigenen gront lobernben Schlacht 
mar. 3gr 23Iicf blieb nad) Norben 3ur 1. 2frmee gemanbt. Sie uon ©eneral 
o. (Einem überlieferte (Epifobe selgt oielleicht am beutlidjften, rote fehr 
bas 21.0.K. bie Sage ber eigenen ütrmee unterfcgägte. „Veim 2lrmee« 
Dberfommanbo finbe ich ernfte ©eficgter, — alles Ift tief beunruhigt," 
fo hat ber am Nachmittage bes 8. beim 21.D.K. anroefenbe ©eneral in 
feinem Sagebuche oermerft. Nachrichten uon einem angeblichen Durch» 
bruch bes geinbes beim X. 21.K. hatten biefe Stimmung heroorgerufen. 
2lls bann fel)r roenig fpäter fid» herausftellte, bag uon Durchbruch feine 
Nebe, ber geinb uielmehr blutig abgemiefen roorben mar, fehrte ©eneral» 
oberft o. Vüloro 3u ©eneral o. (Einem surücf unb biefer oermerft nun: 
„lachenb in heiterfter Stimmung ... unb alles ftrahlt! . . ." Diefer 
an ficg äugerliche Vorgang unterftreicgt ben ©efamteinbrucf, ber, rote 
mir gefehen haben, aus ben Stnorbnungen bes 2I.D.K. gemonnen roer» 
ben mug. Ntan hatte ben ©tauben an bie Kraft ber Sruppe, bie £u» 
uerficht an ben glücklichen Nusgang ber Schlacht oerloren, man hatte 
oor allem bie Vorbebingung jeben (Erfolges, ben SB Ulen", uon fich 
aus trog aller Schmierigfeiten bas Scgtachtenfchicffal su meiftern, preis» 
gegeben unb mar fo, ohne es 3u merfen, in eine neroöfe Unfidjerheit 
geraten. 3nbem mir 3ugleid) unter bem (Einbrucf bes hier vermittelten 
beifpiellofen Ejelbentums ber unter Vergabe legter VMtlensfraft unter 
blutigen Opfern unoersagt um ben enbgültigen Sieg ringenben Sruppe 
ftehen empfinben mir bas ÜNarnebrama. Unter,einem brama» 
tifchen ©egenfag 3toifchen bem 2Bollen ber gührung unb ber Sruppe 
eilen bie Dinge, roenn mir an biefem bilblichen ©ebanfen fefthalten, 
bem Konflifte 3U, ber in ber Kataftroplje feine ßöfung finben mug. 

Ntit bem 2lugenblicf, an meinem in ben amVbenb bes 8. mit Oberft» 
leutnant Ejentfch geführten Verhanblungen bie Vereinbarung getroffen 
mürbe, bag bie 2. 2lrmee gurücfgeijen foüte, roenn ftärfere feinbliche 
Kolonnen in ber ßücfe smifegen beiben 2lrmeen bie SJtarne überfchreiten 
mürben, maren bie SBürfel für ben Stusgang ber Sttarnefchlacht ge» 

15* 
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fallen. Sa man nach roie oor nichts tat, um biefem Bormarfch ein 
#inbernis 3U f cf) affen, fonnte feine Durchführung nur noch bie Frage 
eines Sages, oielleicht nur noch non Stunben fein. Der Kampf ber 
eigenen unb ber benachbarten Seile ber 3. Slrme'e, ber am 5ßt. Btorin, 
bei gere^hampenoife unb bei Sommefous heute unter meiftens über» 
rafchenb günftigen Berhältniffen abgebrochen morben mar, unb ben 
morgen 3um enbgültigen Siege 3U führen bie Sruppe juoerfichtltch 
erhoffte, fdjeibet mit jenem Beßhluß als für bie ©ntfcheibung im großen 
3U bemerienbes Btoment aus. Das erfcheint in ber Fortführung bes 
©ebanfenganges bes SIJD.K. 2 burcfjaus logifch, benn bie Slrmee führte 
biefeh Kampf, mie mir gefefjen hflben, fd)on feit betn Stugenblicf, in 
melchem bas X. 21.K. hinter ben *ßt.2Jtorin ohne sroingenben ©runb 
3urücfgenommen mar, nicht mehr unter bem ©eficfjtspunfte einer ©nt» 
fcheibüngsfchlacht. Sas ©ingreifen, bes ©eneraloberften o. Raufen hat 
bann mof)l ben linfen Flügel ber 2lrmee unb mit ihm allmählich auch 
bas 21.0.Ä. 2 mteber 3Ü einem ftärferen 2lngriffsmillen geführt, leßteres 
aber hoch feinesroegs mit jener Quoerficht erfüllen tonnen, aus metcher 
ber unbebingte 2Bitle ermachfen märe, unbefümmert um alle im korben 
fich türmenben ©efahren rüdfichtstos bie eigene Slrmee bem Siege 3u= 
Suführen. Sefet, am Slbenb bes 8., meift bie bebingte Form bes Befehls 
für ben 9. neben ben Sachfen nur bem ©arbeforps bie fofortige Fort» 
fefcung bes Singriffs su. 2Bir haben fdjon auf ben tragifchen ©egenfafc 
bei ber Schilberung ber Schlacht am 9. hingemiefen, ber fich infolge 
biefer einfchräntenben Slngriffsmeifung ergab, als bie oon fich aus bie 
Snitiatioe ergreifenben 164er SOtonbement erftürmten, bie ©arbe nach 
heißem Kampf ben oöllig erfchütterten Feinb oor fich hertrieb, ba» 
Smifchen aber bie 14. Sio. untätig in ihrer Stellung blieb, ungeftört 
oom Feinbe, ben bie Kameraben nebenan über ben Sjaufen marfen, 
ruhte ober bas SdE)larf)tfelb aufräumte. Stber auch bie oom ©enerat» 
oberften o. Bülom roäfjrenb ber erften Bormittqgsftunben noch gegebenen 
Reifungen an bie Sruppe, bie ben ©inbrucf ermecfen tonnten, als menn 
er ben Sieg ber Slrmee erftrebe, entfprangen offenbar nur ber 2IbfitJ)t, 
burch einen offenfioen Schlag auf bem Flügel, ber für einen Bücfsug 
bie größten Sdhmierigteiten bieten mußte, freie #anb 3U gemimten. 3n 
bem Bücfsugsbefehle felber fommt sum Slusbrucf, baß Bülom tatfäcf)lich 
bie ßage feiner Slrmee fo einßhäßte, als ob ber F^nb ernfte Schmierig» 
feiten ber ab3iehenben Sruppe bereiten tonnte. „Bis sum Beginn bes 
Slbmarfcfjes barf ber Schmung bes Singriffs an feiner Stelle erlahmen" 
— man irrt mohl faum, baß ber Kampf feines linfen Flügels am 9. 
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»on SInfang an oon ihm unter biefem ©eficfjtpunfte gefehen morben 
ift. SBenn er bem ©arbeforps befiehlt, bur<h energifchen Angriff gegen 
bie glanfe besoor ber 14. Snf.Dio. unb bem X. 21.K. ftetjenben ©egners 
biefen (Entlaftung 3U bringen, ber Slusgang bes läges hange baoon 
ab, — fo ift man sunächft überragt, benn, mie mir gefehen haben, 
mürben biefe Gruppen oon feinem geinbe angegriffen. Sann aber füfjtt 
man, mas Vülom unter „Slusgang bes £ages" fefjon jefet oerftefjt. Ser 
güfirer bes ©arbeforps aber benft an ben (Sntfdjeibungsfieg, ben er 
oor feiner gront heranreifen fiefjt. Sßenn ©eneratoberft o. Vütoro nach 
10» norm., b._i>. in ber Stunbe, roo fein ©ntfchlu& 3um Nücfsug infolge 
bes 3iemli(f) gleichseitig gemelbeten unb ermatteten Vorbringens ftar* 
fen geinbes in ber jßücfe sroifdjen 1. unb 2. 2lrmee immer mehr ©eftalt 
geminnt, telefonifch bem ©arbeforps befiehlt, mit aller (Energie auf 
Spanne oorsuftofjen, fo beutet fcf)on bie (Eigenart ber gorm bes Ve= 
fef»ls auf roadjfenbe Sorge, bie mieberum im grellen VMberfpruch gu 
ber tatfä<f)lirf)en ßage bes Kampfes fteftf. Sie Gruppe aber beutet aber* 
mals bas Srängen bes Oberbefehlshabers im Sinne ber (Entfcheibungs* 
fchladjt. Sie oerboppelt ihre Slnfttengungen. 3efet aber hört auch 
fie aus ben mieberholten Vefefjlen bes 2Irmec=Oberfommanbos „eine 
neroöfe Stimmung" Hingen, man oermutet, baß an anberer Stelle bie 
Schladjt ungünftig flehen müffe. Sie greift fefter 3U. 3mmer fernerer 
mächft fich bie Nieberlage bes geinbes aus, immer fiegesgemiffer ftür» 
men bie Gruppen oor. Sie ahnen nicht, baß ihr ^elbentum nur einen 
3lücf3ug erfämpfen foll; auf biefeh ©ebanfen fann hier oorne nlemanb 
fomrnen, benn ein Nücfsug mar fefjon geftern, mar ftets roährenb ber 
gansen Schlacht möglich, ohne baß man eine Störung oon einem geinbe 
3U ermarten gehabt hätte, beffen geringe Slngriffsfraft man nicht aEsu hoch 
in bem langen Gingen einsufchäfcen gelernt hatte. 9tur jener Drbonnanj* 
offner bes 2lrmee*Oberfommanbos, ben ©eneratoberft o. Vülorn sum 
©arbeforps unb sum 21.D.K. 3 am Nachmittage bes 9. entfanbt hatte, unb 
ber nach (Erlebigung feines Auftrages bem Kampfe ber ©arbe unb ber 
Sachfen sufah, geroann in lefeter Stunbe einen (Einblicf in bie ©röfje bes 
fich h^r anbahnenben (Erfolges. (Er mar ,3euge, mie bie ©arbe ben ÜDtt. 
2loüt unb bie Sachfen bie beherrfchenben Ejöhen rings herum erftürmten, 
er fah, mie bie testen fransöfifefjen Kräfte fich 3ur glucf)t manbten. (Er 
raft mit ber frohen Votfchaft oom errungenen Siege, „mie um fein 
ßeben fahrenb", sum 2lrmee*Oberfpmmanbo 3urücf, .rafte, mell er 
fühlte, melche gegenfätjlicfje Sluffaffung über bie 2tusfichten bes Kampfes 
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groifdjen ber güfjrung unb ber Gruppe beftanb, — um bod) gu fpät 
gu fommcn. 

ERan muß ftd) biefen ©egenfat) flar machen, um bie in elngel»enber 
SBeife in unferer SarfteEung gegeidptete Stimmung gu oerftefjen, mit 
ber bie Gruppe, güfjrer aEer 2ienftgrabe unb SJtannfctjaften, ben 
Stüdgugsbefef)! aufnafjm. Eluf ber einen Seite eine güijrung, bie in 
guneijmenbem ERafje an einem (Erfolge oergroeifelt, auf ber anberen 
Seite eine Sruppe, bie uon Sag gu Sag mefjr glaubt, bem (Enbfiege 
näfjer gu fommen, bie Opfer für ein 3^ bringt, bas ber Opfer roert 
ift, bie fdjliejjlid) aufjaudjgenb ben Sieg faßt, um im gteidjen 2lugen= 
blid burd) einen JRücfgugsbefefjt um bie fdjroer errungene grudjt eines 
beifpiellos ferneren Kampfes gebracht gu roerben. 2er Süfjrer ber 
1. ©arbe=3nf.2io., ©eneralleutnant o. Mutier, f>at bem (Empfinben ber 
Sruppe gutreffenb Elusbrud gegeben, roenn er, an feine ©arbe»2iolfion 
benfenb, in fein Sagebud) bie fcftroerroiegenben EBorte fdjrieb: „EJtan 
tjatte fie um ifiren fdjönen Sieg nad) fd)roerem Kampfe betrogen!" 2ie 
gange SIrmee, einfdjliefjlidj ber anfdjlie&enben Seile ber 3. SIrmee, mar 
um ifjren Sieg betrogen toorbcn. 

2ie Kriegsge[d)id)te tennt fein SJeifplel, bas gum SJergteid) für 
bie (Eigenart biefes ©egenfatjes groifdijen ffüljrung unb Sruppe t>eran= 
gegogen merben fönnte. (Erft aus ben Kümpfen ber Eftaffenijeere bes 
SBeltfrieges erroäd)ft bie (Erfahrung; baß £>öf)ere güfjrung unb Sruppe 
einanber aEgu leidjt nid)t meljr oerftefjen, roenn moberne Slrtiflerie* 
entfaltiing i^ren Stiegel groifd)en fie fdjiebt, roenn aEe 93erbinbungen 
abreifjen unb bas über bas Scfjtadjtfelb fudjenbe Sluge nldjts gu ent* 
bedien oermag als bas SBüten ber (Erbe umroälgenben ©efdjoffe. Un* 
roiEfürlid) fragt man fid), ob ber Stüdgugsbefe^l gegeben roorben roäre, 
ob ©eneraloberft o. SSüloro gu einer fo peffimiftifdjen Stuffaffung ber 
ßage feiner SIrmee gefommen roäre, roenn er, roie jener Drbonnang* 
offigter am SJtt. Stoüt, fclber l)icr unb bort in günftigen Stugenbltden 
3euge ber (Erfolge feiner Ijelbenmütigen Sruppen f)ätte roerben fönnen! 
gelbfjerrn vergangener 3e^cn» bie oon beljerrfd)enber #öf)e bem 
Sd)lad)tenoerlaufe folgten, roenigftens an entfdjeibenben ißuntten per« 
fönlidje (Einbrüde in fid) aufnaf)men, Ratten es unfraglid) leidjter als 
bie güfjrer im EBelttriege. Unter ben burd) ben Slusbau ber SBaffen 
geraffenen Berpltniffen roirb bie l)öl)ere güfnung inmitten ber EBirf* 
lid)leit in fteigenbem EJtafje aEgu Ieicfjt gu einer tf)eoreüfd)en. ERan 
geroinnt ben (Einbrud, bafj ber erprobte Sruppcnfüfjrer o. JBüloro auf 
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bem oereinfamten ©efecßtsftanbe bes Strmeefüßrers feiner Sruppe frentb 
geroorben mar! — 

2Jtan fann biefe Setracßtung nicßt abfcßtießen, oßne einer immer 
roieber beim Stubium ber Sftarnefcßlacßt ficß aufbrängenben fjrage nocß 
oäßer 3U treten. Sei ber ©efamtbeurteilung ber güßrung ber 2. 2Irmee 
erfcßeini am auffatlenbften, baß, obrooßt bie große 6orge um bie Sage 

bei ber 1.2trmee eine immer ausfcßtaggebenbere Sebeutung erlangte, nicßt 
ein einiges SEJJat auch nur ber Serfud; gemacßt roorben »ft, mit ber güß» 
tung blefer Strmee in einen ©ebanfenaustaufcß 3U treten, als bie sroifcßen 
ben Strmeen ficf> entmicfeinben Berßättniffe 3U einer Sirifis 3U führen 
fcßienen. 3m Zeitalter ber Sraßt» unb braßtlofen gernoerbinbung, bes 
Sirafiroagens unb bes glug3euges erfcßeint biefe Untertaffung am un» 
oerftänbüdjften. ©rft als ber 9tüd3ugsbefeßt bereits gegeben ift, mirb 
ber 1. 2trmee bie Satfacße übermittelt unb jeßt enbticß gefragt, roas 
oor brei lagen gefragt roerben mußte: „2Bie Sage bei ber 1. 2trmee?" 
S3enn man bann erfährt, baß aus unbefannten'©rünben aucß jeßt 
biefe SInfrage nicßt burcßgefommen ift, bann mirb bas ©mpfinben ge» 
ftärft, baß ßier nicßt Unmögticßfeiten ober Scßroierigteiten, fein Ser» 
geffen, fonbern ein Sicßtroollen maßgebenb geroefen ift. j)at aber bie 
fpßrung ber 2. 2lrmee, roie aus biefem Serßalten gefcßloffen roerben 
muß, ficß oon ber 1. burcß bas Stufreißen ber ßücfe geroiffetmaßen 
oerraten gefüllt, ßaben perfönlidje Seroeggrünbe ßier ein 3ufammen= 
•arbeiten ausgefdjattet, bas nacß Sage ber Singe im 3ntereffe bes ©an3en 
tag, bann naßm fie am 9. September gegenüber ber 3. Strmee eine gleicße 
©cßutb auf ficß unb oertor fomit oor ber ©efcßicßte bas tRecßt elnfeitiger 
.Silagefüßrung. Obrooßt bie 2. Strmee mit ben Sacßfen brei Sage in 
inniger ©emeinfcßaft gefämpft ßatte, feßte, rote mir gefeßen haben, 
©eneratoberft 0. Süloro mit bem 2trmee»Dberfommanbo 3 ficß nicßt in 
IBerbinbung, gab bortßin nicßt einmal Stacßricßt oon bem befcßtoffenen 
Utüdsuge. (Erft gegen l30 nacßm. ßörte ©eneratoberft 0. Sjaufen ben gunf» 
fprucß ber 2. an bie 1. Strmee unb crßiett auf biefem Umtoege oon 
bem bereits gegen 11° oorm. gefaßten fcßroerroiegenben Gmtfcßtuffe 
ber 2. Strmee Kenntnis. Gr ftanb nicßt minber oor einem tftatfet als 

■bie Sruppe. Bon einer ungünftigen Sage ber 2. SIrmee ßatte er bteßer 
fo roenig erfaßten mie bie auf bem Qtüget ßier fampfenben Sioifionen, 
bie über ben Siopf bes 2t.D.Si. 3 ßintoeg unmittelbar 00m ©enerat» 
oberften 0. Süloro ben Sefeßt 3üm SRücfsug erßalten ßatten. Sßieber 
empfinben roir bas SJtarnebrama. Unter einer offenfunbigett 
©egenfaßlicßfeit ber güßrer erroacßfen um fo fcßroerroiegenbere Sion* 
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flifie, als bie ausgleichenbe Hanb ber Dberften Heeresleitung fehlt. 2lu<h 
unter biefem Konflifte, ber fich gleichzeitig neben bern bereits gefenn= 
getchneten ausmtrtt, fonnte bas Srarna feine ßöfung nur in einer 
Kataftrophe finben. — 

Sie Sruppe mar um ihren Sieg betrogen morben. (Sine berartig 
fchmerroiegenbe Behauptung bebarf noch einer eingeljenberen Bemeis» 
führung. (Es mirb gu prüfen fein, ob bie Kataftrophe unter einer rieh5 
tigen Bewertung ber tatfädjlichen Kampftage abroenbbar mar, ob bie 
Stamefchtacht, mie es unter lebhaftem üßtberfprucf) frangöfifcher Schrift» 
fteller befonbers in bem großen ÜBerfe bes Beidjsarrfjios „Ser SBelt* 
frieg 1914—1918" behauptet morben ift, an ben entfdjeibenben Stellen 
mit beutfeßen (Erfolgen geenbet hat, aus benen ein beutfefjer Sieg an 
ber Btarne hätte geftattet roerben fönnen. Siefe Srage läßt fid) jeboef) 
erft erfcfjöpfenb behanbetn, nacf)bem mir auch ben Bertauf ber Schlacht 
am Durcq, ben in unferer bisherigen Sarftellung nur als eine brohenbe 
Sphinj erfcheinenben Kampf ber 1. 2trmee, fennengelernt haben. SSn 
ber Schlufjbetrachtung bes folgenben Banbes unferer Schriftenfolge 
(Bb. 26), ber biefe Schlacht befjanbelt, mirb fich bann auch ©etegenfjeit 
bieten, auf bie taftifefje ©ntmicflung ber Sage ber 2. 2trmee am 9. Sep* 
tember gurüefgufommen unb ihre Kampfausficf)ten bei (Eingang bes 
Stücfgugsbefehls einer gufammenfaffenben Betrachtung gu untergiehen. 



gtntoge. 

#er(ufle mäbretib öcr 3)larnefcblacbf uttb öefedjteflärfen 
orn 9v bgm. 10. (September.1) 

13. 3nf.2)it>. 

Sßerlufte ©efedjtsftürten am9. 10./9. 
Offec. Uffac. u. Dffje. Uffje. u. SJlannfd). 

ffllannfrf). 

Snf.Slegt. 13: 2 61 58 2419 
Snf.Slegt. 158: 3 124 63 2726 
gelba.Stegt. 22: 4 38 
I./gelba. 58: Angaben febten. 
I./p. 7: n tr 5 160 

14. 3nf.Sto. 
Snf.Slegt. 16: 8 197 40 26642) 
3n .Siegt. 53: 11 288 25 1525 
Sn .Siegt. 56: 4 114 54 2435 
3nf.Slegt. 57: 6 94 52 2416 

(ofjne 10.) 
Selba.Siegt. 7: 3 20 
gelba.3legt. 43: — 15 
2./*ßi. 7: Angaben fehlen. 6 177 
3./SSi. 7: 

tt tr Angaben fehlen. 
I./tJußa. 7: — ' — 

41 951 303 14522 

2. GJatbe-RefDio. 
Sief.3.91. 15: 7 235 27 1159 
Sief.3.91. 55: 12 191 25 1150 
9lef.3äg.!8atln. 10: 12 344 7 324 
Sie .3.91. 77: — .,-'27 20 1221 
Sie .3-91.91: 14 418 30 1287 
Sie .g^etba.Slgt. 20: 
4./5ßt. 10: _ 

26 
2 2 149 

19.KefJ>u». 
Sief .3.91.73: 7 121 44 . 1993 
9tef.3.3l.74: 20 497 20 1440 
Slej.3.91.78:. 

(ohne I.) _ — ’ 24- 1253 
m./Slef. 79: 5 45 19 846 
Slef.3.91. 92: 

(o^ne m.) 4 131 21 1070 

1) ffitc Serlufte bet Älatoaßette traten nur in eingelnen fräßen gu ermitteln mtb allgemein 
fr gering, bafe eine nennenswerte Setminberung i&rcr ©efedjtsftiirfe nidjt eintrat. 

5)te Set lüfte ber SlrtiUerie Würben ubetaU aus ben leisten Kolonnen ergebt, fr ba§ bie 
©efe$t£6attcrien oljne ©ebwierigfetten auf boßer ßambftraft gc&alten Werben fonnten. 

2) §ierüon abjugie^en Me Slbgange an Äranfcn, SKatfd^augfäHen, Slblommanbierten, bie 
ni$t befannt fhtb. 
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Dlef.gelba.ttegt. 19: 
(oljne 1.) 

l.mw. 10: 
2.5Ref.$l. 10: 
7. u. 8. Stef.gu&a. 2: 

JBerlufte 
Offse. Uffac. u. 

ÜDtannfd). 

(Befechtöftärfcn am9. b3to. 10./9. 
Offae. Uffaer u. SDtannfcf). 

X. Sle{.K.: 87 2091 247 12224 
Slbtlg. o. Somsborff: ? • 550 

•19. Jnf.Bto. 
tfüf.Siegt. 73: 11 489 18 871 
Snf.Slegt. 74: 8 385 12 1060 
3nf.*Hegt. 78: 

(ohne 11.) 4 183 19 1192 
Snf.Kegt. 91: 

(ofjne 9.) 4 2301) 49 1718 
gelba.Sftegt. 26: 6 ^"87 
gelba.ftegt. 62: 2 61 
l./p. 10: — 6 5 198 

20. 3nf.2)to. 
3nf.Stegt 77: 10 791 29 1169 
Snf.Stegt. 79: '••1 ? 

(ofjne 9.) 3 185 44 1293 
3nf.9tegt. 92: 

(ofjne 10. u. 12.) 10 337 21 1829 
Snf.Slegt. 164: 14 650 23 1166 

. gelbaJegt. 10: 11 43 
gelba.SRegt. 46: 4 54 
2MI10: — 17 4 190 
3./1ßi. 10: 2 61 4 153 
ü./guga. 20: — — 

X. 21.K.: 89 3579 228 10839 

fl. (Barbe-3nf.Dio. 
1. ©arbe«Slegt.: 7 240 25 1480 
2. ©arbe»Slegt.: 16 499 36 1503 
3. ©arbe»Slegt.: 14 549 25 1530 
4. ©arbe»Slegt.: 

•(ohne 4. Komp.) 12 568 42 1694 
1. ©arbe»getba.3legt: 2 45 
3. ©arbe»5etba.9tegt.: 2 38 
l./©arbe«$ton.: — 4 5 172 

:2. ©fltbe-3nf.®|p. 
Siegt. 2l(ejonber: 19 820 36 1652 
Siegt, gratis: 34 993 28 1275 
Siegt, ©tifabetf): 24 824 36 1666 

i) 2)ie SBerlufte beS I. ©atl$. pttb un&efamtt unb mit 45 ßotfen angcfc^t. 
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SRegt Slugufta: 
2. Gtarbe-gfelba.JRegt.: 
4. ©arbe*§elba.JRegt.: 

\ 2./©atbe»Jßion.: 
3. /©arbe*$ion.: 
I./1. ©arbe*gu&a.: 

93cr(uftc 
Offae. Üffae. u. 

Sftcmnfcf). 
35 936 

5 55 
6 21 
2 79 

— 57 
1 20 

©efed)tsftärfen am9.b3tiJ.10./9. 
Offae. Uff8c. u. JDtannfcf). 

20 10811) 

2 147 
4 166 

©arbeforps: 179 > 5748 259 12366 

32, Inim. 
Snf.JRegt. 102: 17 781 33 1480 
Snf.JRegt. 103: 

(oijne 5.) 37 833 24 1720 
Snf.JRegt. 177: 20 619 36 1527 
3nf.JRegt.178r 

(ofjne 5.) 20 537 28 1445 
-getba.JRegt. 28: 4 111 
Ifelba.JRegt. 64: 3 22 
2./$i. 12: — 20 5 182 
3,/Jßi. 12: 1 11 4 212 

32. 3nf.2)io.: 102 2934 130 6568 

23. Bcf.Sit). 

©ren.9tef.9t. 100: 9 166 50 1784 
9teJ.3.5R. 101: 

(ofjne L): 6 118 34 1706 
9tef.3.9L 102: 10 190 45 23002) 
9UI.3.SR. 103: 14 313 43 2241 
mcf.3äg.S8atln. 12: — 6 20 647 
SRef.gelba.’Regt. 23: 5 7 
% H/Stef.gufa. 3: — 1 
HL/Sru&a. 1: Angaben fehlen. 
4M-12: —• • . 24 5 214 

44 825 197 8892 

24. Kej.Dio. ■ . ' . ’'■■■' ‘ 

Stcf.3.3t. 104: 
(otjnc 5., 6., 7. u. 11.) 16 260 42 18313) 

9lef.3.9t. 106: 
(oljnc I. u. 2J1.0.Ä.) 7 359 44 15944) 

*Rcf.3ag.SatIn. 13: 7 162 17 543 

*) 2>te ©efet&tsfiarte befi I. S3atlS. tft unbefaunt unb mit 250 ßöjpfen angefefet. 
*) ©efccbtsftätten nidjt betannt mit SluSnabme bet beS n. Satins. = 16 — 791. GS ift an* 

^unebmen, bafe bie ber betben anbercn SJataillone annäbernb ebcnfo §odj toarcn. ^ebenfalls ^at biß 
«©efedjtSftäxte bor unb nad) bcr ©cblacbt trofc bcr SSerlufte nicht abaenommen, mcil bic am 
10. September bei SJatrp etntreffenbe 2. tfomp. mit 4 Offj. unb 230 Uffj. u. SKannfcb. bic 83er* 
lüfte ettua micbcr ausgeglichen bat. 

•) 2>a bic 5., 6. unb 11. flornp. am 11. ©ept. totebet sum Regiment ftiefeen, lonntc festeres \ 
ben ßampf am 11. ©ept. mit ^ö^exen ©efechtsftärlen fortfepen, ai$ es ibn cm 9. ©ept. begonnen 
*battc. 

4) 2)aS I. Söatln. unb bic 2ß.<3.fl. trafen am 12, ©ept. toieber beim Regiment ein, toomlt 
TO bic ©efechtSftärten auf 68 Off je., 2470 ttffae. u, SKamtfeh. erhöhte. 



23.mef.Siu.: 44 825 197_8892 - 
XII. mef.ft.: 91 2173 398 17165 

*) ©aS I. Satin, tarnte bereits am 9. ©ept. bon ©eap Sftagenta berangejogeu toetben, io 
ba& fidb bie ©efed&tSftarfen beS SftegimentS am 11. ©ept. um über 800 90?ann erpö^t hätte. 

*) Siß 4. Äomp, tonnte am 9. ©ept. bon SKateuil f. 9tt. perangeaogen tocrben, fo bafe mit 
tbter ©efed)ts!raft bott 4 Dffj. unb 240 Uffa. u. aftannfdj. bie Serlufte annäljernb toieber aus¬ 
geglichen toerben tonnten. 

Seticbtißnng: $n ber bem Sanbe 24 („©gS SKatttebtama 1914, 1. Stbtönttt beS 3. XetleS") 
bctgefügten ßriegSgliebermtg ift bie 3Kaf$.©eh>.flomp. beS 9tef.3.9i. 102 au ftrei^en. 



3n(?aft: 
Sette 

Der 9. September. 
Ser Sa'gesoertauf bis in bie erften SJtacfjmittagsftunben auf 

bem rechten glüget ber 2.2Irmee (1. S?ao.8orps, 13.3nf.= 
Sio. unbX. IRef.S.) . ............. 5 

Ser Iinfe fjlügel bes X. 2t.R. greift erneut an ... . . . 16 
Bor ber 14.3nf.Sio. gefjt ber geinb surücf . ... . . . 40 
Ser Sieg bes ©arbetorps . .... . . . . ... . 45 

Ser Singriff ber 1. @arbe=3nf.Sio. . . . . . . . . 46 
Ser Angriff ber 2. ®arbe=3nf.Sio. ... . . . . . 69 

Sie 3. 2trmee fe&t am 9. September ben Angriff fort. Sie 
24. Bef.Sio. greift in ben Sampf ein . . . . . ... 84 

Sie 32.3nf.Sio. am 9. September ... . . . . ... 103 
Sie 23.9tef.SU). nimmt Blaillp ... . . . . . . . .116 

Ser SSefef)! sum SHütfsug hinter bie Btarne ... ... 130 
Ser Stiicfaug ber 2. Strmee . . . . . . ... . .138 
Ser Stiiifaug ber rechten ©ruppe ber 3. Strmee . . . . 172 

Ser Bertauf bes 10. September bei ber 24. SRef.Sio.. ... . . 183 
Büdblicf unb Betrachtung su Seil 1—3 (Banb 22—25) . ... .199 
2tntage: Berlufte mährenb ber 9Jtarnef<hIacf)t unb ©efedjtsftärfen 

am 9. bsm. 10. September ,. '. ....... . . . 233 



$erset<ftnte 6er ^arfcn&cüagen. 

Sorte 1: a) Dtecfjter gtügel unb 2Jtitte ber 2. SIrmee am Sttittag bes 
9. September. 

„ b) 2)ie 24. SRef.Sio. am 10. September. 
„ 2: 1., 2. unb 3. SIrmee am 9. unb 10. September. 
„ 3: Ser Angriff bes 3nf.9tegts. 164 auf SOtonbement am 

9. September. 
„ 4: Ser Angriff bes ©arbeforps am 9. September. 
„ 5: Ser Singriff ber 24. IRef.^unb 32. Snf.Sio. am 9. September. 
„ 6: Ser Singriff ber 23. SRef.Sio. am 9. September. 

) 



Stföer&erseidntte. 

3:afel 1: Die Gcrftürmung non Sdjlofj 3Wonbement burcf) 3nf.5ftegt. 164„ 
SEafel 2: Sßorberfeitc: Sdjloft SDionbentent unb Umgebung (nacf) einer 

fransöfifdjen Sarftellung). 
Stticffeite: Stbroeijr eines fransöfifdjen ©egenftofjes. 
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